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€rftes Kapitel.

©as Minifterium Hbel unb ber ©örreöftreis

im allgemeinen.

$5aS Abelfdje Regiment, baS $unäcr)ft probiforifcf) am
4. 9£ot>ember 1837 begann, gilt als ein ultramontanes. @S

ttmr beSfjalb fdjon toäfyrenb feines SöeftanbeS in nnb außer

Samern ber ©egenftanb beS tiefften #affeS, unb nod) Ijeute

pflegt bei fetner (Srtoäfjnung triele ein ©dfjauer oor jener böfen

3eit $u überfommen. $)ie ©efd)icf)tfcf)reibung barf mcr)t narfi

bem ©Cheine urteilen, fidf) aucr) nicfjt Don ber Seibenfdjaft beS

SageS ober oon bem $affe, ber fiel) immer nodfj an ben tarnen

Abel fttüpft, beeinfluffen laffen. ©dfjon Strobl f)at barauf

fn'ngenriefen, baß unter Abel nicfjt bloß bie proteftantifdje,

fonbem aud) bie fatfyoltfcfje $irdf)e über roißfürlidfje Afte unb

(Eingriffe in ir)re fRed^te unb innerftrcf)licf)en Angelegenheiten

$u flagen t)atte; aucf) r)at feiner ftärfer als er fyeroorgefyoben,

baß unter Abel bie Uniüerfitäten üerfielen, unb bie 2öiffenfcf)aft

oernacfjläfftgt tt)urbe. Unb in ber £f)at t)at fein fpäterer

®ultuSminifter ftdj gegenüber ber fatr)oüfcr)en $ircfje Afte er-

laubt, meiere ber „ultramontane" SDltnifter Abel ofme S3ebenfen

oottjog. §. Xf)ierfcfj in ber Söiograpfjie feines Katers, aucf)

geiget in ber ftönig SubtoigS I fyaben baS Urteil ©troblS

nadf) biefer 9ttdf)tung anerfannt, unb ber Sßräfibent beS Ober*

1*
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4 II. 1. S>a3 Sfttntfterium %Ul unb ber @örre3ftei3 im allgemeinen.

fonfiftoriumS ©täfjlin gibt baS ©Ieicf)e t)infidjtlicf) ber prote*

ftantifcf)en ßirdje $u berftefjen, wenn er fagt: „$)ie Slbeffdje

(Spifobe oerlief, of>ne baß bie proteftantifdje ßirdje in ber

£auptfadfje ©djaben genommen, ja fie trng jur inneren ßräf*

tigung, Belebung unb £ebung berfetben bei. $)ie öon Slbet

felbft geförberte pofitiüe 9ticf)tung gewann an Vertiefung unb

lernte mitten im $ampf ba£ ^atabium beS Söefenntniffeä um

fo fefter, über^eugung^ftärfer ergreifen." 1
)

9ttan muß bie SBirffamfeit $bel£ au£ feiner

greifen, Wenn man bie Aufregung über fie oerftefyen Witt. $)ie

bamaligen äftenfdjen waren weit empfinb(icf)er, als bie heutigen,

unb würben fdjon über Einge, bie oft gar nidfjts bebeuteten ober

nur oon einzelnen geplant waren, leibenfdjaftfid) erregt, wäfjrenb

man fie jefct erträgt, als ob fie fiefj oon felbft öerftänben.

konnte boefj bamalS fogar ein SRegierungSrat, als er in einem

äftinifterialreffript ber Strafe: „burd) ade ©tabien ber päb*

agogifc^en §ierartf>ie" begegnete, äußern: „$)a ^aben wir'S,"

„fo fd^nett Witt man uns fatfjolifcf) machen." 2
) Unb wie oft

mußten bamalS bie barmherzigen ©cfyweftern in ©cfjufc ge*

nommen unb oerteibigt werben! unb tyeute befinben fie fiel)

überall in auSgebefjnter Söirffamfeit, unb öerfüubigt beinahe

atte Sßelt il>r £ob. 911s ftönig fiubwig, bei beffen Regierungs-

antritt 27 ßlöfter beftanben, einige weitere Drben juließ unb '

mehrere 23enebiftinerflöfter felbft errichtete, fo baß bie ßa^
ber ßlöfter unter ©cfjenf um 16 unb unter Söatterftein um
41 ftieg; als ein (Stäbtd^en unb eine Wn^l ^ßerfonen eine

Sfteberlaffung ber Sefuiten betrieben, bie Rebemptoriften VollS*

miffionen ju galten anfingen, ba f)ieß ^ fofort: ,,©eit ßönig

9flarüntlianS $ob f>at oer ®önig ber ginfternis oon neuem

eine greiftötte in SBatjern gefunben, unb gwar eine weit

fidjerere unb bequemerere, ba felbft baS proteftantifdje Ober*

fonfiftorium fein SD^ittet unoerfucf)t läßt, bem d^riftlid^en

Votfe oon neuem bie fd)macf)oottften geffeln bumpfen 91ber*
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Settyllhii« bed ©ötreSfreifri 3u «bei. 5

glaubenä unb 3nroaf)n3 früherer 3af)rfjunberte ju fdfmiieben," 8
)

gerieten fogar fceibe Kammern in leibenfdfjaftlidfje Aufregung

unb glaubten barüber 93efdf)tt>erbe ergeben ju fotlen. 5lber

nidfjt lange nadj König Subnrig I unb feinem 9Jftnifter 2lbef,

unter beffen jefjnjctyriger SBerroattung 77 tueiterc Klöfter ent*

ftanben, fam ein Klofter natf) bem anberen ju ben 161 be*

ftetjenben, gelten 3efuiten unb Sftebemptoriften ungefynbert

geiftfidfje (Sfer^itien unb Sftiffionen,*) unb lieg fid) fogar in

föegenSburg eine Sefuitenfolonie nieber, meiere Regierung unb

Kammern geraderen liegen, bis fie buref) baS befannte fReid^ö^

gefefc aufgelöft mürbe. 2HS König ÜKarjmitian ftarb (1864),

roaren bereits 441 Klöfter öorfjanben, unb unter bem „übe*

ralen" unb „fircfjenfeinbftcfjen" ÜDftnifter £ufc fpannen bie roeib*

liefen Orben beinahe gan$ S3at)ern in ü)r SSlt% ein unb jogen

faft überaß ben SBolfSfdjutunterridfjt ber roeibüdfjen Sugenb an

ftd). @r ftefj allein 351 neue Klöfter entftefyen unb nod) t»or

feiner (Sntfaffung fcf)ien er, roeit mefyr aber baS aufgefjenbe

Üttinifterium (£railsf)eim feine roicfjtigei;e unb bringenbere ©orge

ju fjaben, als bom S3unbeSrat bie Söiebergulaffung ber bom

Sefuitengefefc getroffenen Sftebemptoriften ju erlangen! $er

SReicfjStag f>at eS mehrmals über ftdj gebradjt, fogar bie 3us

laffung ber Sefuiten ins fRetdr) ju forbern, of)ne bafj irgenbroo

eine tiefgefyenbe ©rregung roie unter bem Sttinifterium Stbet

erfolgt märe!

(Sntfdfjeibenb für bie (Sfjarafterifierung ber 2lbelfd)en

Regierung als einer ultramontanen mar fdjon fein $lnftf)Iu§ an

ben ©örreSfreiS ober an bie Kongregation, bie Sefuiten, Ultra-

montanen, roie man tfjn bereits (Snbe ber ^roanjiger unb

anfangs ber breiiger 3af)re gefennjeic^net fjatte. $enn ber

aftifjerfolg ber gegen ifjn auf bem £anbtage 1831 erhobenen

Slnftage unb ber barauffu'n eingeleiteten Unterfudfjung fjatte

barin feine Änberung beroirft. GHnerfeitS oerfammetten fidf)

bie ®örreSfreunbe naef) roie bor um ifjr $avüpt unb roaren in
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G II. 1. $a3 SHimflerium %M unb ber GförreSfrete im allgemeinen.

ihrer Söetfe rührig unb tf)ä% anbererfeite beirrten ihre

©egner, tnSbefonbere ber abgetretene 2Kinifterpräfibent gürft

Submig oon Ötrtngen~2BaKerftein, babci, fie als Kongregation,

Ultramontane u.
f.

m., welche unter 2lbel bie „Regenten

23at)ern§" geworben feien, ju betrachten unb ju befjanbeln.

Unb bennocfj mar ber ®örre3frete nicht a(3 fotcfjer oerant^

mortlicf). (5§ fjerrfd)ten in bemfelben fdjon &u öerfd)iebene

$lnfid)ten, unb bann ift e3 befannt, bafj ^auptfäc^lich ber Kon*

oertit ^^iltip§, ber in „perfönKdf)em freunbfc^aftltc^en Sßer*

r)ältniö ^u beut Stttnifter 2lbe(" ftanb, „(Sinflug auf beffen

$nficf)ten unb 2ftaf$rege(n" hatte, gerner mufjte bamatö jeber

halbmcgS mit ben SBerhäftniffen Vertraute, baß ber äftinifter

feine ©taat&heorie, ttrie er fie in ber Kammer jum allgemeinen

©rftaunen auäfpradj, bem Konoerttteu 3arcf e, mit bem er in

23rieftt>ed)fel ftanb, entlehnt ^atte. 6) £er pubftaiftifche S3er=

teibiger 5Xbetö mar aber, ttrie Sarcfe ber Stetternich^, ber

<ßrofeffor £>öfler, ber barum auch °ft bti 2lbel gefefjen mürbe.

(53 mar inbeffen natürlich, bog ber ganje JreunbeSfreiä, bar*

unter auch ^öüinger, met)r ober weniger für ba8 oerantmort-

lieh gemacht mürbe, ma§ einzelne auä ihm thaten.

@3 hat übrigen^ 2>öttinger fich fetbft barüber 1849 in

ber IL Kammer, einen Angriff be3 Slbg. dürften 2. Öttingen*

Sßallerftein abmehrenb, ausgebrochen: „$er gerr gürft" —
fagte er — „hat un£ in biefem 9lugenblicf gezeigt, baf$ er

gmeierlei Sflaß unb ©emidjt 511 führen oerfteht. (Sben oer*

mahrte er fich feierlich 9c9en J
eoen perfönlidjen Angriff unb

in bemfelben Sttemjug macht er perfönltcf)e Angriffe auf

anbere. ©r nennt mich unb unmittelbar barauf fpricht er oon

ben Herren, bie Magern (unter ober mit regiert fyahm."

@r, bis 1846 eigentlich bloß ein (Mefjrter unb öffentlicher

Sehrer, fei erft burd) bie 2Bat)( ber Unioerfität miber feinen

SCBitten in baS öffentliche Seben hineingezogen morben unb

habe „bamate bodj feineSmegä eine regierenbe Stellung ein-
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$te ßontoerttten Spf)iHty8 uttb Sfartfe. 7

genommen." 3dj „weiß nidf)t, wie idfj jur @f)re fommen fann,

unter bie Regenten SöatyemS ge^ft ju werben. 3df) fiabe ber

bamafigen Üßerwaftung burcfj meine ©timme in einzelnen 2ßaß-

regeln meine Unterftüfcung geliehen, tote idfj e£ für ^ßfttd^t unb

fKed^t f)ieft, f)abe in einzelnen fällen aucf) gegen ba3 SKintfte-

rium geftimmt, wie bie ©erfjanbfungen be§ bamafigen £anb=

tage§ ausweifen. Sßon einem (Sinffuß affo, ben idf) auf ben

(Sang ber Regierung geübt f)ätte, fann wofjf nicfjt bie SRebe

fein, unb idj fann gar nicfjt einmal glauben, baß ber $err

gürft fo etwas nur im (Srnft f)abe Behaupten Wolfen. @3

wäre bocr) gar p feftfam, wenn man beSfjafb, weil man
mit einem 9#itgfiebe beS 90ftnifterium3 in einzelnen $lnfidf)ten

äufättig übereinftimmt, aucfj fdfjon oerantwortfidfj fein foffte für

ba§, was biefeS SUJinifterium tfjut, unb wenn man beSljafb

fcfjon jum TOtregenten proffamtert werben follte. SDenn bann,

muß icfj geftefjen, wäre bie $af)f ber Regenten in Samern un=

ermeßfidfj groß." 6
) 3n ber $f)at fjat fidt) Pödinger, wie es fid)

fpäter jeigen wirb, nidf)t gefreut, fogar öffentficf) 9fbef pi tabefn.

@3 ift überhaupt jum SBerftänbniffe ber bamaügen Qdt

unb ber (Stellung $)öllinger£ inSbefonbere öon ber größten

Söicfjtigfeit, bie grage gu unterfudjen, ob ber (SförreSfreiS mit

iHedt)t ultramontan genannt würbe unb nocf) immer f)eißt.

2lber fo wenig er e§ 1831 gewefen, war er eS feitbem ge-

worben. 2)ie einzige SSeränberung betraf feine Stellung jum

SßroteftantiSmuS; benn baß biefe feit bem Eintritt ber Kon=

öertiten Villips unb Sarcfe in benfe(ben fidf) öerfdjärfte, fann

nicfjt geleugnet werben. SDafür fegen bie „£iftorif$=politifcf)en

23fätter", wefdfje inSbefonbere öon ben beiben Konvertiten ge*

feitet, infpiriert unb mit $lrtifefn öerfefjen würben, fowie

Äußerungen in SarcfeS Briefen an $)öffinger SeugniS ab.

@r fpridjt eS barin afS feine Meinung auS: „$>er ^ßroteftantiS*

muS gel)t einer furiofen ßrife entgegen. 2Bir müffen, nad)

unferen beften Kräften, ber 3eit in ifjren Geburtswehen Reffen."
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8 II. 1. $a3 SHtmflerium UM rnib ber <8öm3ftft3 im allgemeinen.

(1842, San. 19); glaubt baneben aber imeber, ber <ßroteftan*

tiSmuS plane einen Angriff auf ben tatfjoltaiSmuS: „$uf bie

§engftenbergifdje 3nftnuation in ^Betreff meines (SinfluffeS

in §effen=$)armftabt bin id) erft burd) 3f)ren oeref)rten SBrief

aufmerffam gemacht. 9flid) fjat biefeS bellen f)öd)lid) amüfiert.

9ttan fotl feinen begriff baüon fjaben, mie id) in Berlin ber*

fjaßt bin. Scmanb, ber es gut toeif$, fagte mir: id) fei bort

bie eigentliche bete noire unb bieHeidjt öerljafjter als fonft

irgenb jemanb unter ben 3efctlebenben. gaft fönnte id) bar-

über eitel werben. Übrigens fenne id) jejjt aud) ben ©runb

biefeS gorneS fef»r genau. $ie tyftorifc^polittfdjen Blätter

finb, id) fag' es mit ©tol$ unb greube, in biefem Shtgenbltcf

einer ber ttridjtigften $)ämme gegen bie preufcifc^pietifttfdjen

SnoafionSpläne. — £mben <5ie jemals leereres, lauwarmeres

(Spülwaffer gefefjen ober gefoftet, als bie ©djelling'fdje erfte

SBorlefung? Unb baS ift jefct bort ber ätteffiaS du jour, ber

wirb eS uns $atf)olifen antfjun! <5ie rennen barauf mit

@tcf)erf)eit, bafc feine ^ßljilofopljie in 5 bis 6 3aljren in 3>eutfdj*

lanb bie f)errfd)enbe fein werbe. 2)ie Sefjre öom 3of)annetfd)en

Zeitalter get)t trefflid) in if)re fir$lid)*politifd)en Sßlane fjinein.

. . . ($ict. $lm.) £uber [ber, ingrutfcrjen sunt <ßroteftantiS=

muS übergetreten, im §erbft 1841 9Jcund)en befudjt unb bie

alte greunbfcfyaft mit Pödinger erneuert Ijatte] füfjrt alfo

feinen ftrieg mit uns? D ber ©ute! $er $apft ift bloß

ein wenig ber 9lntidjrift, fonft f)at er nichts gegen unS, im

©egenteil! nichts als fiiebeS unb ©uteS! 3d) wünfdjte, id)

wäre berebt genug, biefe §eud)leräunft nadj SSerbienft ju

jüdjtigen. $)a lob' id) mir bod) bie §aKifc^en (jefct $)eutfdjen)

3af)rbüd)er; bieS finb rof)e Reiften, protestantisme au

naturel unb in feiner legten SBotlenbung, aber — offen IjerauS*

gefjen fie mit ber ©pradje unb freuen bie ^onfequenjen nidjt,

baS mufe ifjnen ifjr Jeinb laffen" (1842, 3an. 31).

$)öllinger felbft l)at aber Weber bamalS nodj fpäter $u*
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$ötttnget8 «blc^nung bc§ JUtramontamStnuS. 9

gegeben, baß er je ultramontan geroefen fei. 3n einem ©riefe

oom 1. Sluguft 1841 an ®raf (Sapponi nennt er feine unb feiner

greunbe 9ftcf)tung „catholicisme z&6\ nnb wenige Saljre

nadlet, im (Streite mit bem Sßrofeffor nnb fianbtagSabgeorb*

neten §arleß, roiberfpricht er auf§ entfcfjiebenfte, baß fie eine

Partei in ber Kirche bilben. dagegen bezeichnete er, al3 er

im 3af)re 1873 als (Scfretär ber hiftorifdjen klaffe ber f. 2lfa*

bemie ber SSiffenfcfjaften einen SRefrolog auf ^^ittipg $u

halten hatte, au$ bem ©örreöfreife bloß biefen unb Sarcfe als

Ultramontane. @r felbft habe in ^f)ittip§ ben ©ebanfen ju

feinem $auptroerfe, ju feiner au§füf)r(tcr)en, ganz auf gefd)idjt*

lieber ©runblage burchjuführenben $)arftellung be§ ^ircr)en=

rechts erroeeft; aber gerabe biefe§ SBerf habe zu einer immer

meiterge^enben ©Reibung ir)rcr Überzeugungen geführt, ruelc^e

Mb feine SBerftänbigung mehr geftattete. 2)enn fdfjon ber

erfte, 1845 erfdjienene 93anb fei „eine mit bem (Scheine

öon ©rünblichfeit angelegte Äonftruftion beä ultramontanen

©nftemS" geroefen. „Sücir ift im fjäufigen 3Serfer)r mit ben

enge oerbunbenen $ontoertiten, 3orcfe unb Sßf)illtyä, erft Kar

geworben, roie gerabe bie juriftifche Silbung unb SDenfroeife,

bie boct) felbft bei ©ermaniften, wie ^f)iHq3§, nicht tton att=

beutfdfjen, fonbern bon römifdjen ?Recr)tgtbeen beherrfdjt ift,

eine $luffaffung ber cfjriftltchen Religion im ultramontanen

(Sinne nahelegt unb begünftigt. (Sin edjt ultramontaner $heo ~

löge ift mir in meinem ßeben nie begegnet, roof)l aber habe

tdj mehr als einen Suriften bon ultramontanen 9lnficf|ten ge*

troffen." SRact) (Sepp mar nid)t einmal ber alte ©örreS

uttramontan, unb als Xt)atfacr)e ftef)t feft, baß im 3af)re 1870,

als bie ultramontane Partei fidf) an bie ©teile ber ®ircf)e

fe^te, alle noch lebenben urteilsfähigen SERttgtieber beS elje*

maligen ßförreSfreifeS, natürlich m^ Ausnahme bon ^ßc)ittipg
f

in ber Dppofttion fidt) befanben, feineSroegS bloß SDöllinger,

fonbern auch $öfler, Haneberg, $8at)er, (Sepp unb fogar ber
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10 II. 1. $a3 SJliniflertum «bei unb ber @örrc3ftei8 im ougemetnen.

33ifd)of §offtätter, 7
) wenn bie meiften t>on ifmen aud) nadj*

träglid) fid) bem neuen (Glauben unterwarfen.

Sftan mufj, wenn man oon Uftramontant£mu$ fpredjen will,

bodj erft ba3 Söefen beSfelben fennen. 23ei wie wenigen ba§ aber

ber gatt ift, f>at $öttinger felbftauf ber IV. ®eneraloerfamm(ung

ber fatf)olifd)en Vereine ju £in$(1850) fonftatiert: „(53 wirb in

biefer SSerfammlung nidjt leicht jemanb fein, bem häufiger ber

Vorwurf be3 UltramontantemuS gemacht worben ift, al$ bem,

ber eben gu 3f)nen fpridjt. 3d) f)abe oergebtid), fo oft biefer

Vorwurf mir ober anberen gemalt worben ift, — unb er ift

mir aud) oft üt£ ©efidjt geworfen worben — mid) bemüht,

aud) nur ein einjigcämal oon benen, bie biefer Söort im

üflunbe führen, eine ©rflärung $u fjören, wa§ Ultramontaniä-

mu§ fei, ober wa§ ein IKtramontaner fei, ober worin ber

Unterfdjieb ^wifdjen einem $atr;olifen unb einem Ultra*

montanen liege? 3)ie einzige, einigermaßen faftfidje (Srflärung,

bie mir barüber gegeben würbe, war einmal in ber ^xanU

furter Sßationafoerfammhtng, wo mir unb oielen anberen $)e*

pürierten, unb $war fef»r achtbaren Seuten ber Vorwurf ge*

mad)t würbe, unb aU id) fragte, wa3 fie bamit fagen wollen,

würbe mir biefe Antwort: ,UItramontane feien bie, weldje ben

^ßapft jum beutfdjen $aifer machen wollen.'" Pödinger ift

ber 3?rage bann felbft näfjer getreten unb fjat fie fofgenbermafcen

beantwortet (1865): „$a3 SBort ,U(tramontani3mu£' f)at

feine ganj beftimmte gefc^ic^ttidt) gegebene Söebeutung. Seit

3af)rf)unberten unb in allen norbwärte ber Sttpen gelegenen

Säubern wirb e£ gebraust jur Söeacidjnung eines Snftemä,

wefdjeä innerhalb ber fatfjolifdien föirdje beftefyt, aber feinet

wegä mit bem fatijottfdjen Softem ibentifd), üielmefjr öon bem*

felbcn fefjr öerfdjieben unb erft in fet)r fpäter Qcit entftanben

ift. 3m ©ruube ift e§ nid)t fdjwer, genau anzugeben, wie

unb worin fid) ber Ultramontane oon bem $atf)ottfen unter*

Reibet. . . . 2)ie ultramontane 2lnfd)auung läßt fid) in einem
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£et S9egtiff be§ UlttamontaniSmuS. 11

einigen furzen unb ftaren Safc aufammenfäffen; aber aus

biefem Safce entfm'nnt ftd) eine £efn*e unb Slnfcfjauung, meldte

nid)t Btojs Religion unb $irdje, fonbern aud) Staat, 2öiffen=

fdfjaft, Sßolitif, Sitte unb fojiale guftänbe, ^lxh ganje

geiftige ßeben ber Sftenfdjen tute ber Sßölfer in ihren 23ereidj

3ief)t. 2)er Safc tautet: $>er ^ßapft ift bie ^öc^fte, unfehlbare

unb barum auch einzige Autorität in allem, roa3 Religion,

$irdf)e, (Sitte unb 9Jcoral betrifft; jebem feiner Stuäfprüdje

über biefe ©egenftänbe gebührt unbebingte innerliche roie äufjer*

liehe Unterwerfung öon feiten aller, ber 5Hertfer tüte ber Öaien.

(Sben barum ift tf}m auch bie Sttadjt be§ Sßapfteö über bie

$irdje eine rein monardjifdie, bie feine Sdf)ranfen fennt unb

butbet. 9lbfoluter 5lUeiur)errfd^er foß er fein unb alle aufjer if)m

ftnb nur feine beoollmächtigten Liener, im ©runbe, mittelbar

ober unmittelbar, nur bie 5Mftrecfer fetner Aufträge, bereu ®e*

toatten er nach belieben befchränfen ober ^unternehmen fann". 8
)

$on biefem Ultramontantemuä mar $)öllinger 3e^ feine^

£eben£ frei, unb aud) im GförreSfreife ^ulbigte if)m toofjt

nur ^ßfitHipö. 2)ocr) aud^ be3 UltramontanigmuS, mie man

if)n bamate faßte, machte fid) Pödinger nidjt fdjulbig. SJcan barf

nur 3uftu§ Steinbüf)l3 (unter meinem ^feubontym fidf) ber her-

öorragenbfte ber bamaligen bat)erifcf)en Suriften, (S. 51. Seuffert,

öerbarg) „Sßatriotifdje Betrachtungen" (1847), in benen er au£*

brütflich bie grage ftellt: wSBa8 ift UltramontaniSmuS?", be-

trachten unb baju Pödinger öernehmen, unb bie S93at)rl)eit ber Be-

hauptung fpringt in bie klugen. 9?ach Seuffert „charaftertfiertfid)

ber UltramontaniSmuä burdfj ätoei äfterftnale", einmal burd) „bie

SBieberbelebung ber ^lirchenlehre" extra ecclesiam nulla salus

(außer ber föircfje !ein §eil), „nach welcher bie bem mähren

©lauben unb ber fatf)olifchen Einheit fremben 9Jcenfd)en, roenn fie

in folcher Trennung ot)ne föeuc barüber fterben, für unfähig er-

achtet werben, §um einigen Sieben §u gelangen", ober nach roeld)er

fie „wegen be3 ihnen öon ihren Voreltern überlieferten ®lauben£

Digitized by Google



12 II. 1. £a§ 2JHniftertum «bei unb her @ötte3!ret8 im allgemeinen

mit fo fdjwerer @dju(b betaftet finb, baß ber geredjte ©ort

fie belegen oon ber ewigen ©eligfeit ausfließt". Unb au3

ber SBieberbelebung biefer „$ircf)enlef)re" leitet er fowofjl ben

©treit wegen ber gemixten (Sfjett im 3af)re 1831 als bie

meiften föegierungSafte $betö unb bie f)ert>orfted)enbften fircr)=

liefen Vorgänge unter feinem Ministerium ob. „$a$ jtDeitc

§auptmerfma( beä intramontani3mu3, meint er ferner, wirb

fid) am beften burefj ©egenüberfteüung be$ reinen $atf)oli=

ji^muS im ©eifte Jranj 2ubwig3 oon (£rtr)at unb 6ailer£

geidjnen laffen. $er reine Äatf)oIijigmu§ ift bemüht, bie

9ftenfd)en wafyrfjaft fromm, ber lUtramontaniSmuä hingegen

eifert, fie anbä'djtig $u machen. 3ener legt weniger ©ewidjt

auf äußere $nbad)t3übungen ober auf häufigen ©ebraudj ber

faframentalen £eif3anftaften, fonbern tnitl bie ©emüter mit

bem ©egen ber §eitebotfd)aft erfüllen, biefer treibt fortwäf)renb

ju fog. Slnbadjten, $ur 2eilnaf)me an ftirdjenfeften, gu *ßro*

geffionen, 2Ballfaf)rten, 23ruberfd)aften u.
f.

w., $u häufigen

Seichten unb Kommunionen. Sener ftrebt bie religtöfe Über-

zeugung aud) in geiftiger (5inftdf)t ju begrünben; biefer legt

bem ©etfte Ueffeln an unb forbert blinbe Eingebung an bie

£irdjenlef)rej jener gönnt ber *ßljilofopf)ie unb ©efd)id)te freie

Übung itjreö fjeiligen 3(mte3, biefer läßt ^ßfjilofopfjte unb ©e*

fcfjic^te nur als Sftägbe ber Geologie gelten, unb bie 2öeg=

laffungen, Bemäntelungen, (Sntfteüungen ber ^iftorte be*

urfunben, baß auefj bie fiüge jur größeren ©t)re ©otteS in

©olb genommen fei."

leuchtet jebem fofort ein, baß biefeS nicr)t ber fpe*

^ififdje UltramontaniSmuS ift, unb ©euffert felbft würbe ge=

fet)en fjaben, baß fdfjon fein erfteä djarafteriftifdjeä 9tterfmal

beäfelben nid)t ^treffe, wenn er gewußt ober erwogen l)ätte,

baß man bamatö audfj „in Erlangen fagte: bie fiutljeraner

finb bie Kirche". 9
) 9ttan fann audfj eine ,,^trcr)enler)re" fdfjwer*

lid; als Seidjen be$ UltramontaniSmuS angeben, unb bann
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fommt ©euffert mit fidf) felbft in Sßiberfprucf), ba ber ©treit

über bie gemixten (Styen, toelcfjer au$ ber „Äirdjenlefyre"

:

„außer ber $ircf>e fein £eü", entsprungen fein foll, in ber

5Diögefe feine« SbealS, beS SBtfcfjofS ©ailer, feinen Anfang

nafjm. $ocf) ber ausgezeichnete 3urift ift überhaupt ungemein

naio in firdjftcfjen fingen. ©laubt er bodfj, ßubttrig L fjabe

mit ber S3efeitigung be3 9ftinifterium3 $bel and) ben Ultra-

montamSmuä ju gunften be3 <5aUerfcf)en ©eifteS oernidf|tet,

unb ^ßiuS IX. toerbe, wenn eS „bie fonfeffioneöen $Berf)äftniffe

ber beutfdfjen Sßölferfcr)aften in i^rer ganzen 2öal)rr)ett ju feiner

Kenntnis ju Bringen gelinge", „ber rücffidfjtälofen $(ufftellung

unb (Mtenbmadjung ber $ircfjenlef)re: außer ber Äirrfje fein

§ei(, in ben 2öeg treten . . . burdf) eine neue SBeftimmung

(definitio) t>on feiten be3 pä>ftlicf)en @htf)IeS; fie toerbe

nid£)t ausbleiben unb befräftigen, baß nur berjenige ©taube

fdjriftgemäß unb fatr)oltfc^ fei, meldjer gur Siebe für)rt".

©euffert, ber f)ier felbft ultramontane ober infatfibiliftifcfje

5lHüren geigt, fottte e£ erfpart bleiben $u erleben, baß gerabe

^ßiuS IX. biefe „^ir^enle^re" mef)r als ein anberer ^ßapft betonte.

Slußer ber $ird)e fein §eil! liefen @afc lehrte felbft*

oerftänblicfj audf) Pödinger, unb oerfdfjiebene 3eicf)en beuten

barauf f)in, baß er fidj be£ 2öiberfprucf)3, bem biefer €>a$

bamalS begegnete, toof)( betoußt fear. <5d£jon in einer Unter*

rebung mit £offtätter am SJiontag ber tyaxtooty 1836 mirb

baS Xf)ema bejubelt, unb aus einer Seilage ju feinem ®oU

legienfjeft über $ird()enredfjt, toäf)renb be$ $lbelfdfjen Regiment«,

unb jtoar oor 1843 gefdfjrieben, erfäfjrt man, baß er ben

@afc audf) feinen 3uf)örern einprägte. (Sr lehrte aber unter

ber Überfdfjrift „$ineinfeligmacf)enbe $ircf)e: ©eligmadfyen

im <5tnne ber f)l. ©dt)rtft f)eißt: a) erretten ober befreien oon

moratifcfjem üöerberben, ber ©unbe unb ir)ren Urfadjen. b) (Shr*

retten, befreien öon ber Solge beS moralifdfjen SBerberbenS,

bem göttlichen (Strafgericht, c) Sßofitto befeligen im fünftigen
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14 II. 1. £a3 animflertum «bei unb bet OfötreäfreU im allgemeinen

fieben im !Rctd^ ©otteg. <SeItgmad)en fann ©Ott allein, ©ort

tritt bie 9Jcmfd)en burd) ßfjriftuS feiig machen. ©laube
an SfjnftuS ift bie Söebingung, unter ber bie SJcenfchen

burd) ß^riftuS feiig werben . . . $)a alfo tiefer ©taube bic

Söebingung ift, unter ber bie ÜKenfdjen feiig werben, fo wirb

er mit föecfjt ber feligmac^enbe ©laube genannt.

„(Sfate gleiche Söebingung, tt)ie ber ©laube, ben ©ort

forbert, ift auch bie 2Infd)Iiefjung an bie chriftlidje $trd)e.

$la<S) ber (Srflärung S^rifti ift baä ©ein in ber ftirdje, ba3

@in§fein mit ü)r im ©lauben unb ©efjorfam eine Söebingung

ber Seligfeit, wie ber ©laube felbft: ,©ef)t f)in . .
.' ,2Ber

bie ®ircf)e nicht hört . . .* $>a3 (SinSfein mit ber ®ird)e ift

be0t)alb bie groette Söebingung $ur (Seligfeit, weil nad) ß^rifti

SBeranftaltung feine &ird)e ba£ Littel ift, rooburd) e§ allen

2Renfcf)en möglich wirb, $um ©lauben unb baburc^ $ur (Selig*

feit gu gelangen . . . £)ie Äirc^e I)at bafjer baä #ted)t, fid)

bie feligmadjenbe §u nennen, nicht al3 befäße fie bie äftarfjt,

feiig ju machen ober unfelig, mcr)t als gäbe fie felbft ben

©lauben; aber fie bewahrt unb öerfünbet baä SBort, of)ne

Weldfje3 fein ©laube, unb ofjne ben feine (Seligfeit mö>
lieh ift.

„3n eben biefem «Sinne fann bie fatholifdje ®ird)e

im ©egenfafc mit anberen SReligionSparteien bie alleinfelig*

madfjenbe fjei&en. SDenn alles was biefe Parteien an S3e^

bingungen unb Mitteln befifcen, um jum ©lauben an ßf)rifru3,

unb baburd) $ur Seligfeit felbft ju gelangen, ba£ befifcen fie

nur burd) bie fatholifdje ®ircf)e unb Don if)r; alles wa£ fie

ju ßirchen macht unb fie berechtigt, fid) jur großen &ird)e

ß^rifti mitzurechnen, befifcen fie wieber nur burd) bie fatf)o=

Iifd)e ^irct)e unb üon ifjr; biefe ift alfo nid)t nur bie all*

gemeine, in jenen gerftreute unb gerftüdelte, unb barum auch

bie Stöeinfirdje, fonbern foweit bie ^trcr)e feiig macht, auch

bie alleinfeligmachenbe unter allen unb für alle". £)aä wirb
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nun auf ben Sßroteftantigmug angemenbet, bcr bie toaste 3bee

oon (Sfjriftug (benn „fie glauben nid)t ben (£f)riftug ber

(Sbioniten, ©noftifer, Hrianer, fonbern ben ber fatfjotifdjen

Äirdje"), bag Söort ©otteg ober bie 93ibet, bag dt)riftttd^e

£et)ramt, bie ©aframente u.
f.

m. öon ber fatf)otifcf)en

Äirdfje f)abe.

„$)te fatfjotifdje $ird)e ift unb erfdfjeint fett 17 Safjr*

fjunberten als ber äflittefyunft, t>on bem alte Sitbungen unb

©eftattungen beg (5f)riftentumg auggegangen ftnb, fetbft bie

fid) mit if)r in einen ©egenfafc gefteöt f)aben. $ie 3bee beg

Äatfjotijigmug ift öom ßfyriftentum fetbft unabtögbar; bafjer

ift aber aud) bie fatfyotifdje ®ird)e notmenbig bie atteinfetig*

madjenbe; ber Sftenfd) mirb nur feiig burd) ben ©tauben, b. t).

burd) bag, mag er glaubt, ntd)t burdj bag, mag er nidjt glaubt;

nun ift e§ aber ber ftatfjoliaigmug, ber tum Anfang unb big

jefct atteg poniert f)at, wag irgenb in ber ©r)rtftenJ)eit, öon

^att)oItfen unb §äretifern, geglaubt warb; nur bag Regieren,

bag üttidjtglauben eineg SCeitg ber fatfyolifdjen ^ßofitionen mar

©adje beg ©eftengeifteg; ber Unglaube alfo unterfdjieb bie

£äreftg oom $atf)otiäigmug; unb ber Unglaube oerbammt

üielmefjr ftatt feiig ju machen. SSenn alfo ber §äretifer burd)

feinen ©tauben feiig mirb, fo mirb er eg nur burdj bie fatlm*

tifcf)e $trd)e.

„$)er ©afc oon ber fatfjolifdjen $irdje alg ber attein*

fettgmadjenben in biefem ©inne fdjtiefjt alfo feinen 9£id)t*

fatfjolifdjen öon ber ©eligfeit aug, aber er ftmdjt fie

audj feinem gerabemegg $u, fo menig alg er fie fetbft einem

$atfjoIifen gerabemegg jufpredjen fann, inbem eg ©ort allein

$uftef)t, über bie Slnfprüdje ber ©laubigen auf ©eligfeit 31t

entfdjeiben.

„2)er ©afc: Stufter ber Älrdje mirb niemanb feiig, fjat

biefelbe $tuglegung, mie ber©afc: ofjne ben ©tauben an (Sf)riftug

mirb niemanb fetig. 5ttte ©eften fjaben ftetg, mag fie an
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göttlichen unb d^riftlid^cn Snftitutionen befafeen, Don ber ur*

fprünglidjen unb fatfjoüjdjen fttrche an* unb mitgenommen;

immer mar ba$, toorin fie fid) Don biefer trennten, beä €>eften*

ur^eber« fubjeftiDe Meinung unb persönliche 3lnfidjt . . . $er

ßl)örafter be3 SeftengeifteS ift alfo Trennung ftatt Einigung;

Trennung Don ber ftirdje (Sfjrifti unb iufoweit auch t>on

ßhnftuä; ift |)inaufhebung menfcr)Itcr)er Meinung über bie ber

Äirdje anöertraute fie^re (Stjrifti, unb infoweit (^r^ebung über

(5f)riftu3; ift SRaub am Heiligtum ßtnufri unb ber Stirere,

tiefer (Sfjarafter ift antid^riftlid^; toenn auch feto 2ö°r* ber

hl. ©djrift ben Seftengeift Derbammte, fein eigener (Sharafter

Derbammt ihn. $ußer ber Kirche ift fein £eil.

„$lber ber Shara^er oer 9anSen @rfMeinung ift nid)t

auch oer ^)oxahtt ber 3nbimbuen, bie nur infofern ju ihr

mitgewählt werben tonnen, als fie nach gefdjehener Trennung,

für fich alfo jufälüg, außer ber £ird)e fidt> befinben. $)a3

SSort ©otteä, bie Slnftalten (S^rifti Derlieren ihre

$raft unb SBebeutung beSmegen nicht, toeil bie, bie

fie außerbem glauben, gebrauchen, fie für fich

ftfcen unb nicht Don ber Äircr)e erhalten roollen.

(£^r iftuö mirb ba3 Snnere beS in ber <5efte befinb*

liehen 2Jtenfd)en, feinen ©lauben unb feine Siebe,

nicht aber feine äußere (Stellung im Ort unb in ber $eit an*

fehen unb ihn nicht bloß als feinen Anhänger, fon*

bern felbft als ein edjteä $inb feiner $ird)e feiig

machen. 2)aß er äußerlich, nach finnlicher Beurteilung, Don

ihr getrennt mar, ba§ ift £äufd)ung unferer Sinne, aber nicht

feine @d)ulb; er gehörte ihr an, ohne e3 felbft ju toiffen
—

felbft gegen ben äußern ©ct)ein. Sßie in betreff be$ (Glaubens

an ©t)riftu§, fo entfd)eibet auch in betreff ber SBerbmbimg

mit feiner Kirche nicht ber äußere ©djem, fonbern bie innere

Überzeugung unb bie äußere ättöglidjfeit, bie innere Über*

jeugung, falls fie irrig ift, ju berichtigen. $)a3 Sßolf, bie
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Strenge aller altem unb neuern ^äretifer, ift tote alles anbere

SBolf, felbft baS ber fatholifchen $ircf)e; eS glaubt, was man

e3 glauben gelehrt t)at; eS fjat fein Sftittel, ftd) ju belehren,

a(S eben ben öffentlichen Unterricht; benn roaS bie SBibel unb

i^ren ©ebrauef) betrifft, trägt jeber in fie hinein, roaS er fetjon

öorher in fich h^nitrug. <5elbft über ben 3ßiKen unb bie

©efinnung berer, bie als ©ebilbete unb Unterrichtete baS SBolf

führen, »ollen mir nicht richten, fonbern mehr ihre Serbien*

bung bebauern, wenn mir beben!en, rote öiel Säufchung öer*

mag, wie öiel öererbteS Vorurteil, wie öiel ©ewöhnung unb

erfte Sugenbeinbrücfe auch auf oen benfenben 9ttenfcf|en oer*

mögen.10)

„$)ie fatholifche Kirche allein ift bie ®ircf)e tyxtfti öon

Anfang; fie §at alfo fdjon im bloßen |>inblicf auf bie ©e*

fliehte baS Stecht, ben Abfall öon ihr als eine Trennung öon

ber Kirche ©hrifti, unb bie Abgefallenen als außer ber $ird)e

^u betrachten, daraus ergibt fich oer ®<h*uß/ oa6 au^ ihr

fein $eil fei 3n feiner Anwenbung auf einzelne ©Triften,

bie fich außer oer fatholifchen Kirche befinben, erleibet aber

biefer ©djluß alle bie äftobififationen, benen anbere allgemein

anerfannte moralifche ©runbfäjje in folcher Anwenbung eben-

falls unterliegen. $)er Abfall — unb überhaupt bie £ren*

nung öon ber Kirche ift eine menfdjliche, moralifcher 3mpu=

tation unterworfene £anblung; bei einer folgen fommt es

toefentlich barauf an, ob einer wiffe, toaS er tf)ut, unb ob er

wolle, was er weiß. Alle firchlichen Parteien haben öon ber

£ef}re unb ^eilSanftalt ber fatholifchen Kirche ben größten

£eil behalten, ein ©runb mehr, an bem §eil berer nicht ju

zweifeln, bie fdjeinbar außer ber Kirche, in ber Zfyat aber ju

ihr gehörig, fich freu on &ehre ha^ten uno Anftalten

benüjjen. 2)arum ift eS aber nicht gletcfjöiel, lote wenig ober

toie öiel man öon bem Reichtum ber Kirche überhaupt nel)me;

gleichöiel, welchen ©inn man ber ßehre beS (SoangeltumS gebe.

gfricbti^. «eben 2öttinßet8. II. 2



18 II. 1. $Q8 aniniflerium fcbel unb bcr ©örtfSftetS im allflememeit.

(SS muß unter ben äftenfdjen ein 3beal öon Religion beftetjen

— bie djriftlid)e; unb ein 3bed öon ftirdje — bie fatf)o*

lifd&e.
1'

$aS ift bod) etttmS roefentlidfj anbereS, als toaS ©euffert

in bem Safce: „Aufjer ber ßirdje fein $eil" fuc^t. Unb menn

Jürft fiubnrig öon Öttingen^SSallerftein bei ber SBerfjanblung

ber proteftautifdjen 93efcr)toerben in ber batjerifdjen I. Cammer

(1846) jur (Erläuterung ber SafceS fid) auf ben erften £irten=

brief 3)iepenbrodS aus bem 3af)re 1845 als ben „eines treffe

liefen, eines edjt apoftolifdjen SöifdjofS" beruft, fo ftimmen bie

Ausführungen beS JJürftbifdjofS mit benen $öllingerS roefent*

lid), in ben §auptyunften faft toörtlidj überein. 2>cr Untere

fcf|ieb befte^t nur in ber äußeren 3form, inbem jener meljr

oratorifdj, biefer mef)r fd)ulmä&ig fpridjt.

SDafj aber SDöltinger fid) einer Überfettung ber äußeren

SlnbadjtSübungen fdjulbig gemacht fjaben follte, ift um fo un*

toafjrfcfjeinlidjer, als er bereits in feiner gortfe^ung ber £ortig-

feiert $ird)engeftf)id)te (1828) bei 23efpred)ung ber befannten

Sttiffionen in ber ©aljburger SDiö^efe tabelte, baß babei 51t

öiel ©eiüic^t auf Äufjerlidjfeiten gelegt roorben fei.
11

) Unb

1829 t)atte er ebenfo in ber „(5oS
M öon bem nriebertyer*

geftetlten 3efuitenorben gefagt: „§offen roir, baft fie . . . iljre

©egner unb bie geinbe ber Äirdje nie mit anbern Söaffen

als benen beS ©eifteS befämpfen; enblid) bafc fie in ifjren 5tn=

bad)tsübungen nie baS Hufcerroefentlidje an bie Stelle beS

2Befentließen fefcen, nie baS SKebemoerf jur £>auptfad)e machen".

$)ie Kenner ber jefuitifd^en grömmigfeit öerftefjen baS.

dagegen mufj <2euffert in 93e$ug auf baS, roaS er öon

ber 93ef)anblung ber @efd)id)te fagt, ein äugeftänbnis gemalt

werben. Pödinger felbft fjat im 3af)re 1865 befannt: er

, f
^abe früher über bie 9lnfprüdf)e ber köpfte unb bie ©runb*

fä§e ber ßurie ju fefjr als (Sadfjroalter unb ju roentg

als #tftorifer gerebet"; 12
) aber btefe ©djtoädje allein mufi
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$et (SöttcSfrciS unb bic Sfefuitett. 19

ben SHrcfjenhiftorifer noch nid^t ju einem Ultramontanen

machen.

ÜDton tmtt ben UltramontaniSmuS beS ©örreSfreifeS

auch baran erfennen, ba§ er Abel unabläffig $ur SBieber*

einführung ber 3efuiten gebrängt fyabt. S)aS ift in biefer

Allgemeinheit unrichtig. $)ie ©efjnfucht nach ben 3efuiten war

oorljanben unb nährte fict) an toirfüdjen ober angeblichen

Äußerungen $önig SubnrigS felbft. ©djon bie Ernennung

beS trafen fReifad^ jum Vifcfjof öon (Sidhftätt nrieS auf eine

Snberung ber föniglt^en $tnfcr)auung oon ber (Srjiehung burct)

bie Sefuiten ^in. Unb am 22. Wläx% 1836 fonnte Siemens

SSrentano an feinen Söruber ^^riftian fdjreiben: „3)er $önig

hat aucr) feine fo heftigen Vorurteile mehr gegen bie 3efuiten

unb f)at mehreren abeligen gamilien feinen SöeifaCC bejeigt,

baß fie ihre $inber nach greiburg gethan. $)er ®önig hat

gefagt: 2)ie Sefuiten mögen fein roaS fie wollen, fie finb bod)

feine Safobiner." SGßar eS ba ju oerttmnbern, roenn fich biefe

5lbeligen unb ihre greunbe fagten: roarum fott bann feine

Sefuitennieberlaffung in Vaüern fein bürfen, in ber mir unfere

ßinber ergehen laffen fönnen? 2)aS ©täbtcfjen SanbSberg

am Sech, baS fich fe*ner ehemaligen großen 3efuitennieber*

laffung erinnerte, griff ben ©ebanfen auf unb brachte 1835

ben Sßunfcr) an bie Regierung, ein Kollegium §ur (Srjiehung

unb jum Unterrichte bem Sefuitenorben übergeben ju bürfen.

(£r rourbe öon ber Regierung, an beren ©pifce noch 3urf*

2ubtt)ig oon Sßatlerftein ftanb, abgelehnt, darauf betrieb ein

Verein, ber fich ^^u^tfädb)Udt) in München bilbete unb jum

$eil hochgefteßte SKanner ju feinen Sttitgliebern gählte, bie

3ulaffung eines jefuitifchen ©rgiehungSinftitutS in Samern unb

glaubte aHerbingS unter 5lbel bie Qdt jur Erfüllung feines

fehnlichen SSunfcr)eS gefommen, fo baß 1840 in feinem tarnen

Sßrof. o. äftoti, ©raf 2lrco-Vallen, (Staatsrat oon grerjberg

unb 6tabtyfarrer (5cfmfter um bie Erlaubnis einfamen, jur

2*
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20 H. 1. 2>a3 SRinifletium «bei unb ber ©örretfrei« im ungemeinen.

fieitung eines neu ju grünbenben (SrziehungSinftitutS einige

3efuiten berufen ju bürfen. $ber auch biefem Verlangen

rourbe feine golge gegeben. Unb als Sijdjof £offtätter üon

<ßaffau 1841 um bie (Erlaubnis bat, Sefuiten als SBaHfahrtS*

priefter nacf> Slltötting öerfefcen $u bürfen, lehnte ftönig Subnrig

auch biefc Sitte ab unb cjeftattete nur 3u^affun9 öon SRe=

bemptoriften. $eigel erzählt roeiter: $lbel fyattt alle biefe

Sitten aufs roärmfte befürwortet unb es auch fpäter, burd)

Sarcfe aufgemuntert, nidt)t an erneuten Sßorftellungen fehlen

laffen, menigftenS ju öorübergefjenber Leitung prteftcrlicfjcr

(Sjerzitien, foroie $ur Abhaltung öon 9ttiffionen fei bie $e*

rufung öon Sefuiten empfehlenswert, bis enblidj ber $önig

burdj ein ©ignat feinen entfd)iebenen Söttten funb getrau,

Sefuiten nicht ju^ulaffen. 18)

9Kan barf aber aus biefen Vorgängen ntdt)t fließen,

bafj ber ganze ©örreSfreiS Sterin gemetnfame <Sadje gemalt

habe. 2)enn gerabe in biefem fünfte mar er felbft geteilter

Sfteinung, unb namentlich Pödinger, obroof)l in ber ©d^rift

„Stbel unb SMerftein" (1840) als ÜKttgtteb beS oben er-

mähnten Vereins bezeichnet, fteKte 1846 in ber II. Cammer

aufs entfcf)iebenfte in Hbrebe, baß er „an allen btefen (Schritten

je ben geringften Seil genommen §aht. (Sr h&be jene Über*

Zeugung, bie anbere in biefer Beziehung he9enf
°^er me**

mehr gehegt t)aben, nie geteilt, t)a6e es nie für recht ausführe

bar gehalten, biefen Drben in Samern einzubürgern, unb er

bürfe hinjufefeen, er höbe eS auch ™e für roünfchenSmert ge*

halten. . . . Bon Anfang an fei er biefer Überzeugung ge*

mefen unb fich auch gleich geblieben", 14
) eine Behauptung,

meldte burch baS früher über feine Stellung zu ben Sefuiten

Mitgeteilte beftätigt mirb. SDod) auch Sarcfe wollte üon ben

Sefuiten als @rzief)ern unb Seffern nichts miffen, fonbern

fonnte fich öon ^nen nur *n ^er ^eelforge (Erfolge öerfprechen.

©in merfwürbiger Brief beSfelben bom 14. 9#ärz 1843 an
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Pödinger unb 3aide über bie Sefutten. 21

ben ©efc^idfjtaforfdjer ©uttodf) $opp in Sujern fpricfjt bieg mit

aller €>d)ärfe au£: „€>o menig icf) glaube, bajj bie heutigen

3efuiten bie öon ©ort berufenen Söerfjeuge jur flteftauration

ber 2Biffenfdjaft finb, — unb fo jet)r idf) e3 beftagen mürbe,

menn benfelben irgenbmo in $>eutfdjlanb bie (Srgiefjung, jutnol

bie f)öf)ere, als Monopol oerltefjen mürbe, — fo f)odf)

fc^tage icf) anberfeitä bie feelforgerlidfje unb auf ba§ SBolf mir*

fenbe, praftifcfje $f)ätigfeit ber 3efuiten an. ßeiber bin icr)

burcf) biefe Hnfic^t ber $inge ntdfjt nur ber Hntipobc ber

gemöfjnlicfjen Meinung, traft meldfjer bie Sftoral ber Sefuiten

beargmotjnt, it)re 23iffenfdfjaftlicf)feit aber r)od)geprtefen mirb,

fonbern icf) bin aucf) ben beiben (Srfremen be3 Urteil über

biefen Drben in bem SERaße fremb, baf$ icr) (namentlich §ier

3U Sanbe) mit meinem unoorgreiflicrjen dafürhalten aiemlicr)

allein ftefje. Unb bennodfj ift mir btinbeS ^arteinefjmen für

ober roiber in biefer Sacfje nic^t möglich, — ba3 erftere

nidfjt, weil icr) für bie, aucf) oon 3f)nen fefjr richtig r)ert>or=

gehobenen miffenfdjaftlicfjen ©ct)mäcr)en ber Sefuiten meber

blinb fein fann, nocf> mag, ba$ le|tere nicr)t, weil icr) aus

eigener Slnfcfjauung unb (Srfafjrung biefe "Seite ber Sßirf*

famfeit ber ©efellfcf)aft fennen unb überaus r)ocfjfcf)äfcen ge*

lernt fjabe. 2)ie£ ift aucfj bie oollfommen richtige ©eite ber

33olf3meinung, meldte bie Sefuiten Ijerbeimünfdjt. Sine oer*

nünftige 9ftttte fcf)iene mir alfo, in befonberm Söejug auf

Sutern, barin $u liegen: bafj bie Sfliffionen ben 3efuiten ge=

ftattet blieben, roärjrenb anberfeite baä Stoceum in feinem bis*

fjerigen ©tanbe unb SSefen fonferbirt mürbe. $>ie Überfcfjäfcung

be$ (SHnfluffeS ber 3efuiten auf bie (Srsiefyung ift ein ÜRifc

griff, in meldten aucfj fjier bie recfjtlicfjften unb frömmften

sßerfonen fallen. üttandje fcfjeinen ^u glauben, bafc bie Sefuiten

ba3 ©etjeimniS eines 9ttecf)am§mu3 befä|eu, fraft beffen ber

3ugenb be3 19. 3a^r^unbertg gleicf)fam oon aufcen t)er

Xugenb unb SÖMffenfdfjaft mitzuteilen mären. 5lbgefef)en oon

Digitized by Google



22 II- I- 2Jlimflerium SIBel unb bet ©örtegfreiä im angemeinen.

ber Überfettung ber 9ttetljobe ber 3efuiten, liegt in biefer

$(nfcf)auung3roeife ein tüdfjtigeä <5tücf 93onaparti§mu§. Sftan

oertraut einem 3ttedjani3mu§ unb üergifet bie Jrei^eit be£

lebenbigen SKenjdjen, ber fief) für ober gegen bie Sefyre ent*

fReiben fann, metdje bie ©rjiefjung an if)n bringt. . . .

Wlan roill bie ju erjiel)enben Knaben unb Sünglinge nidjt

ate febenbige, ftttficfjfreie Söefen, fonbern ate einen Xeig

befyanbeln, ber tiritfenloS in eine beftimmte gorm gefnetet

werben fott. 3cf) füt)te lebhaft, baß id), nadfj biefer 2Retf)obe

erlogen, ein betertninierter ^(t^eift unb Safobiner geworben

märe, roätjrenb id) jejjt, wo midfj niemanb auf ber SBelt

jur grömmigfeit ober polittfcf)en Äorreftfjeit f)at preffen motten,

befanntfidf) aus freien ©tücfen einen entgegengefefcten 2ßeg ge*

nommen Ijabe." 15
) $iefe SBorte laffen Sarcfe boef) in einem

anberen Sickte erfdjeinen, a(3 man fid^ ifjn tjor^uftellen pflegt;

unb e£ ift faum mafyrfdfjeinftdf), baß er 5lbel anberä als $opp

beraten fjabe.

$öllinger liefe fief) aber aud), als man 1840 ben $er=

fuet) baju machte, nidjt in ba§ treiben ber ©djroeiaerifdjen

Sefuitenpartei üerftriefen. 3n Sutern f)iej3 e£ nämlidf) plöfc(id),

bie bortige tl)eoIogifd^e ßefjranftalt unter tt)eltgeift(id)en $ro=

fefforen genüge ifjrer Aufgabe nidjt unb fönne nur unter ber

Seitung ber Sefuiten eine fegenSreidfje Xf)ätigfeit entfalten, ob-

tüofy ifjr 23ernf). Detter, ein £auptfüf}rer beä <Sonberbunbe3, .

nod) fpäter ba§ 3eu9ni§ ou^ftettte: „$>ie Slnftalt fear bamate

burdfjauä gut beftettt unb roeber in ben Sefjrern nod) ben oon

ifjnen gebilbeten jungen ^rieftern ein ^Inlafe ^u einer folgen

Umtoäfäung 511 finben, mie eä in bem (oon 3of. Seu öon

©berfofl 1839 in bem ®rofjen SKate eingebrachten) Antrage

auf Übergabe berfetben an' bie Sefuiten lag." $>ie $Ib(ef)nung

be3 Antrags burd) bie 9M)rfjeit be3 ©rofeen 9tate§ fteigerte

nur ben (Sifer ber Partei, unb bie Agitation 51t gunften ber

Sefuiten ttmrbe immer heftiger. $)a glaubte aud) ber $ro*
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9?icf)tetngreifeit in bie Suaerner ^cfuitenfroge. 23

feffor ber Geologie unb ®anonifu3 Surfarb ßeu in Sutern

ein SBort ber Shtfflärung fprechen ju foüen, oeröffentfichte

einen „Seitrag jur SSürbigung be£ 3efniten-Drben§" (1840)

unb fügte ihm, ba „m'ele bie üftehwng gettenb machten, als

gehöre eS beinahe jum rechtgläubigen ÄathoftaiSmuS, ba£ SBort

für bie Sefuiten ju führen", ätt öfters ben Sefuiten feinet

megS günftige Sorlefungen bei, roie er fie „im 3af)re 1831

in Bübingen roörtlich anbiftiert" ^atte. $)ie Seröffenttichung

machte, ba ÜKötjter bamatS ber gefeiertfte £f|eofog mar unb

a(S bie erfte Autorität galt, ungeheure« 2Iuffef)en. 5lber bie

Sefuitenpartei ift nie oerlegen unb üerfteht eS, jeben £ieb §u

parieren, ©ofort rourbe in ber „©dfjtoeiäer. Äirc^enjeitung"

in bie ©fjrenljaftigfeit unb SRebüchfeit 2euS „triet Qmtfd ge*

fefct" unb infinuiert, bafj er burcf) 5htSlaffungen ben <Sinn ber

#ufjerungen 9ttöf)IerS oerä'nbert ^aben fönne (9^r. 11, 12).

$)en Iwuptfdjlag gegen fieu follte aber SDölünger führen, too^u

ber Sftebafteur ber „@cfm)eijer. ^irc^engeitung", ein Kaplan

gürcrjer, faäter felbft 3efuit, „ber fid) mit banferfülltem

^jer^en S^ren ehemaligen @cf)ü(er nennen barf', ir)n in einem

©riefe aufforberte: „Sei ber ßeibenfd^aftlic^fett, toetdje ficf) faft

in jeber 3ei(e feiner (Schrift funb gibt, ift üielfadf) ber Serbacht

rege geworben, Seu möchte fid) fogar erlaubt haben, 3ftöfjIerS

(Schriften ober Vorträge §u entfteflen, ober boch treulos ge*

hanbett höben gegen ben Serftorbenen burch unbefugte 3Ser=

öffentüchung einer ©d)rift, bie ber Selige trietteid)t fpäter ge*

änbert ober tuenigftenS a(S eine unreife grudjt nicht fo her*

ausgegeben hätte. SDiefe Sermutung finbet man um fo be=

grünbeter, ba ©ie, hodföuöerehrenber |)err ^ßrofeffor, in 9#öf)(erS

gefammelten (Schriften barüber fehr oerftänblidje SSinfe gegeben

haben. Ob fie begrünbet fei, fann niemanbem fo roof)I be*

fannt fein als 3*men Wt, märe fie aber gegrünbet, fo fönnte

§errn 2eu auch oer *efe
te Saßen noch unter oen Soften »«9*

gebogen toerben, auf bem er fich retten möchte. äBietoofjl
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24 II. 1. OTimflertum «bei unb bcr ©örceäfieig im allgemeinen.

$RÖf)ler ^icr nicht gerabe als entfdjeibenbe Autorität an*

gefefjen ttnrb, fo toäre bocf) ben Jamben einer beffern Drb=

nung ein großer $ienft erliefen, n>enn £err £eu auch nocr)

au£ biefer legten Verfchanjung f^auSgefchlagen roerben fönnte.

3n biefer $lbficf)t erlaubt fid) baljer ber Unterzeichnete, an

(Sie, f)orftötiüeref)renber |>err ^ßrofeffor, bie angelegentliche Vitte

ergeben (äffen, hierauf eine Antwort erteilen, unb über*

haupt 31u* Urteil über biefeä Schriftlein aussprechen, unb

jroar in einer SBeife, baß fiel) bie Slntroort für bie Veröffent*

lid)ung eignete." (1840, 3Wärj 24.) 16
)

(§& ift nicht befannt, ob ober roaS Pödinger auf biefen

©rief bem Kaplan ßürcher annoortete; eS fteht nur feft, baß

in ber „Schtoeijer. ^irchen^eitung" (eine fyik oon ihm $u

finben ift, bie auf bie Sache Ve^ug hätte, baß er alfo eine

„für bie Veröffentlichung geeignete Slnhoort" abgelehnt r)at.

£)ie (Sache öert)ält fich ja auch 9an8 anber$, als bie Schmeiße*

rifdfje Sefuitenpartet in ihrer Verlegenheit feef behauptet hotte.

$)ie Veröffentlichung Seu3 ftimmte, oon einigen unroefentlicfjen,

meift nur geringen formellen Verftf)iebenheiten abgefehen, roört*

lieh mit bem im Vefifce $)öllinger3 fich befinbenben Vorlefe*

heft -UftöhlerS. Unb roenn man fich auf e^ne Äußerung $>öl-

lingerä in feiner Vorrebe ju SftöhlerS ©efammelten Schriften

be^og unb barau3 folgerte: 3Kör)Ier habe ober fönne fpäter

feine 51nficf)ten über bie 3efniten geänbert hoben, fo mar bieg

ein in bie 51ugen fpringenber Langel an „Sfteblichfeit", ba

3)öllinger bie§ auäbrücflicr) nur oon „ein paar 5lrtifeln aus

ben Sahren 1824 unb 1825" auSgefagt hatte. 3mmerf)in

wirb biefe Haltung oon ben 3cfuiten unb ihren Anhängern

in Pödingers Schulbfonto gefegt roorben fein. —
3)aß ber ©örreSfrete, nachbem ber 9ftimfter $bel fich

ihm fo fehr genähert hatte, auch darauf badfjte, feine Sbeale

gu öermirflichen, ift nafjeliegenb unb oerftänblich. Manche,

wie ^ßhülipä uno 3arcfe, ftrebten aber noch §öhet*3 an.
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@in Batjerifdje? ißtoteftotat ber fatfjolifdjen Sfnteteffen. 25

„9ttan meinte, ba ^ßreufcen bie ©cfjufcmacfjt beS $ßroteftanti§=

mu$ auf bem kontinent fei, fo fönne Söatjern burcf) <Bd)u%

unb Pflege fatfjolifc^er 3ntereffen in $)eutfcf)(anb fid) ju

Ijöfjerer pofttifcfier Sebeutung ergeben." 17
) Unb bagu, bafe eine

fo(cf)e Meinung auffommen fonnte, trugen bie Seitumftänbe

felbet bei, sunäcfjft, wie Pödinger felbft anbeutet, ber Kölner

©treit.
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<ga>ettes Kapitel.

®ie Kölner ISirren
;
Böttingen» Beteiligung baran.

üönig Jßubtmg unb Uttel an ber Beilegung ber-

felften beteiligt; beren finbabfttfrt babei. Über-

uiadjung ber Biftfjöfe. ^iftoriftft-politif 23Iätter.

©egen (Snbe SRoöember 1837 brang aus &ö(n bie 9tod)*

ridjt nad) 9flüntf)en, am 20. 9tor>ember fei ber (Sr^bifa^of

(Siemen^ SCuguft öon 2)rofte $u SBifrfjering r»on ber 9^egie=

ruug Derrjaftet unb nadj SOftnben abgeführt toorben. (Sine

allgemeine ©ntrüftung barüber ergriff bie fatf)oIiftf>e Söelt,

nnb bie SBorte ^ßapft ©regorä XVI in feiner 5lKohttion

fteigerten fie nocfj mefjr. (Sine ganje gtut uon Stfjriften für

unb roiber ergoß firf) über $5eutfd)Ianb; aber gleitfjmofjl ift

man t)eute faum mefjr im ftanbe ju begreifen, toarum e3 ju

biefem (Sreigniffe fommen mußte. @3 nMrb aud) nid)t metyr

geleugnet, baß bie preußifdje Regierung, ber bodj ju ber gleiten

$eit bie fdjfefifdjen Äatfjofifen nidjt fatrjotifcf) genug roaren, 1
)

bei bem ganzen Hergänge in fjofjem ®rabe ungefdjidt r)anbeltc

unb überhaupt fetyr luenig 93efär)igung geigte, bie 9ftf)etnlänber

unb SBeftfalen, beren SBerftimmung fid) bereits 1835 in bem

fogen. „roten $udje", 2
) in bem £üttid)er Journal hist. et

liter. unb in ber $lfd)affenburger Ätrdjenjeitung Suft gemalt
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$ie Kölner Sötnen. Sra&ifdiof ©töf ©tmgel. 27

fjatte, ridjtig befjanbeln. $ie grage ber gemifcfjten (£f)en

führte nur enblid) ben Brudj fjerbei.

®emä& bem ®efefce bom Safjre 1825 fottten bie $mber

aus einer gemtfdjten Sf)e ber Religion beä Baterä folgen, unb

fein ßfyeöertrag gefc^toffen werben bürfen, weldjer eine anbere

religiöse ^inberer^ie^ung auSbebang. $lber aud) bie Pfarrer

foHten öor ber Xrauung fein Berfpredfjen ber fatfjolifdfjen

ßinberersiefmng abverlangen bürfen. ©ie befolgten ba3 ®efe$,

verweigerten aber bie ©infegnung, wenn nidjt vorder freiwillig

fatf)olifd)e ®tnberersief)ung üerfprodjen Würbe. 3)ie Regierung,

mit biefer 2lu$füf)rung be3 ©efe$e3 nid)t jufrieben, veranlagte

bie Sötfd^öfe (1828), bei $apft £eo XII. fid) eine neue Söeifung

Sit erbitten, bie «ßatft $tu3 VIII. am 25. 9Kärj 1830 gab,

unb ber Dberregierungärat 6djmebbing ben Bifdfjöfen im

Oftober 1832 mitteilte. <Sie mürben barin ^ur Beobachtung

ber fircf)licf)en Borfdfjriften angewiefen, unb f)öcf)ften3 fotlte

bie tribentinifd)e f$orm, bie paffioe 2l|fiften$ ber Pfarrer,

gelaffen werben. (53 mujs jebocf) §ur vollen SBürbigung ber

Sachlage Ijervorgefjoben Werben, bafc erft burd) biefeS Breve

gemixte @f)en, weldje nidjt nadf) tribentinifcf)er Jorm, fonbern

t)or bem protcftantifct)en Pfarrer gefdjloffen waren, faniert, bie

Don ba ab auf biefe SBeife ju fdfjlie&cnben für gültige unb

wafjre (Styen gehalten werben follten. $)afjer ba§ bringenbe

Berlangen ber fatfjolifcfjen Bräute nadf) ber ©infegnung burdfj

bie fatr)oltfd;en Pfarrer, wogegen biefe aber einen um fo

jäheren SBiberftanb teifteten, je mefjr Beelen auf biefem Sßege

an ben $ßroteftauti3mu£ verloren gingen. ©3 war ba§ all-

gemeine ®efüf)l, bie preuBifdfje Regierung gefje auf bie ^ßrote^

ftantifierung ber fatfjolifdjen weftlicfjen *ßrovinsen au$. Un=

befriebigt von bem päpftlidjen Breve unb ofjue 5lu§fid)t, vom

^ßapft beffere Bebingungen $u erlangen, wanbte fidf) bie 9fte=

gierung an ben (Srsbifdjof ©raf ©piegel, um in einer Ber*

fjanblung jwifdjen üjm unb Bunfen if)r $\d ju erreichen.
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(Sine Übereinfunft, toeldje auch bie Bijd)öfe beS 9Jcetropolitan*

öerbanbeS annahmen, beftimmte, „bog bie ©eiftlichen fortan

baS Besprechen ber fatr)otifc^en ßinbererziehung nid)t mefjr

forbern unb bie paffiüe $ljftften$ auf bie gälle bcfd)ränfen

fotlten, reo fid) bei Eingehung ber gemifdjten @hen reit-

giöfe fieichtfertigfeit funbgäbe," unb am 22. Oftober 1834

ttmrbe baS Kölner ©eneratoifariat mit einer ber Abmachung

entfpred)enben Snftruftion t>erfef)en. 9cun erft, anfangs Dftober

1834, erhielt ©rjbifa^of ©piegel oon ber Regierung bie @r*

laubmS, auch baS Bret>e oon 1830 ju publizieren.

25iefe Haltung J)at (5rzbifcf)of Spiegel toenig (Sfjre ein-

getragen: big auf ben heutigen Xag gilt er als ein ©djttjäcr)*

ling, ber bie SRedjte feiner $irdje oerraten t)abe. $)a aber ju

feiner oollen Beurteilung bie Qtit nocfj ntctjt gefommen, fo

fei ^ier roenigftenS bemerft, roaS Pödinger im Sahre 1857

auS bem SKunbe beS SßrofefforS Braun in Bonn über if)n

aufzeichnete: „$>er ©rzbifdjof Spiegel oon ber preujjifchen £Rc=

gierung ju $obe gequält. B(raun) fyat bie Aftenftücfe in

£änben, bie geigen, ba& er ber preufcifdjen Regierung bie

fü^nften unb ftärfften BorfteUungen machte, es fei offenbar

bie Slbfidjt, bie 9if)einproöinz ju proteftantifieren; breimal bot

Spiegel feine föefignation an, auch in 9*om." $aS jeigt

(Spiegel in einer ganz anberen Beleuchtung, als er z- 23-

bei ©örreS, in feinem „51tf)anafiuS", erfdt)cint. Unb roenn

ber (Srzbifchof ben £ermeftaniSmuS begünftigte, fo muß man

boer) beachten, bafe biefer trofc aller Anfechtungen erft nach

bem Xobe Spiegels öon ©regor XVI. (1835, Sept. 26.) oer*

bammt roorben ift.

Spiegels Nachfolger, ber (Srzbifcfjof Siemens Auguft, mar

nicht gefonnen, baS Übereinfommen mit ber Regierung zu

halten, unb fein Behalten gegen bie £ermefianer, nachbem

bie fiehre ihres 3KeifterS oerbammt mar, mißfiel ber SRegie*

rung in Berlin in beinahe gleich h°^em ®™be. Berfjanb*
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lungert mit if)m, aud) ba§ SBerfpredjen ber Regierung, bie

£ermefianer U)m ju opfern, wenn er in ber GSfjefrage nach*

giebig fei, fruchteten nidt)tö. $er (Srabifdjof wich feinen ©abritt,

bot aber aud) nietet, wie (Spiegel, feine föefignation an. 2>a

brängte 93unfen, bem (Sr^bifc^of buref) einen entfdjeibenben

Schritt bie fieitung ber 2)i5jefe unmöglich gu machen, unb

fefcte feine Meinung trofc beä SSiberftrebenS ber SKRinifter

buref). $)enn biefe „waren nietet für bie ©efangennehmung

beS ©r^bifchofS; oon Äampfc erftärte fiel} bagegen, baft man

ben juriftifct)en SBeg oertaffe unb ben ber (Sewatt betrete;

Slltenftein meinte, man müffe auf bem STerrain beS gerate*

fianiSmuS bleiben, aber SBunfen brang beim $önig burd),

ba§ bie gemifc^ten (Sf)en als ©runb jur ©efangenne^mung

benutzt mürben; babei regnete er aber mit guöerfidit oör:I

auf, bag ber (Srjbifchof feine geftnef)mung nid)t abwarten,

fonbern fidj nad) Belgien flüchten würbe, unb war ganj er*

ftaunt, als bie 9£actjricf)t fam, baf} ber ©rjbifct)of gefunben

worben fei. 5fttenftein unterzeichnete nur mit SBiberwillen

unb auf föntglidjen 23efef)t ba3 öon (Sidjhom fongipierte

©^reiben an ben (Ober^räfibenten 23obe(fd)Wingh." 8
) 2)ie

Mnifter Ratten Stecht: ber fdjeinbare Triumph ber Regierung

War boef) eine fdjwere 9lieber(age für fie, welche ba3 Überwuchern

be$ uftramontanen ©eifteS unb bie $lbf)ängigfeit beä ©taatg*

lebenS öon bemfelben bis auf bie ©egenwart $ur golge trotte.

Sftrgenbä würbe ber Kölner ©treit gieriger, aud) im

politifdjen Sntereffe, aufgegriffen, als in öanern, wo „bie

Stfündjener Sßrofefforen" bie oon (Srabifdjof (Siemens Sluguft

gegen ben $ermefianiSmu3 aufgehellten X^efen approbiert Rotten,

unb man träumte, „Samern fönne burd) (Sdjufc unb Pflege

fati)oIifd)er Sntereffen in $)eutfdjlanb fiel) ju höherer politifdjer

Sebeutung ergeben." $)a bereits $lbel proüiforifd) baS 9Jcuü*

fterium beS Snnern oerwaltete unb balb befinitio übernahm,

fo hatte biefe Meinung aua; bei ber Regierung eine ©tüfce;
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uub ber (Eintritt (S. §öfler8 au3 bem Gförreäfeifc in bie töe*

baftion ber offiziellen 3ttünd)ener poütifdjen 3e»tun9 9a& ^r

äugleid) ein entfpredjenbeä Organ für bie Öffentlidjfeit. $lud)

9ftöf)Ier unb $öüinger gingen unter bie Sournaliften. 3n

SBür^burg aber fafc bamatö fctyon 3anber, ber fpätere <£erau3=

geber beä äJiündjener „Bolföboten", in ber föebaftion ber

„Sßeuen SKür^burger S^tang", meiere bei ben if)r weniger

gebotenen SRücffidjten eine um fo fräftigere 6pradje gegen

Greußen rebete uub in gleichem ©rabe an Popularität ge*

toann. TO fie anfangs Sanuar 1838 in Greußen verboten

rourbe, „trieben bie tarnen am 9tyein fie bei 9lad)t ab,

bamit fie am Sage jirfulieren fönne."

$)er ©örreäfrete blieb jebod) nidjt bei Sournatartifelu

ftetyen. ©örreS brängte e3, bie ©elegenfyeit malzunehmen,

um enblid) öffentlich mit bem if)m berieten Greußen abju=

rechnen. ©r
r
,ftanb au£ ber ©efellfdjaft feiner Teufel unb

£eufelinncn sans phrase auf" unb fefete fid) öier 2Bod)en

lang r)tn, um bie preußifdjen „Teufeleien" $u geifeln. $a3 Gh:=

gebnte mar fein „9ltf)anafiu3". ®r fdjrteb if)n aber nicfjt,

ot)ne fid) oor^er eine foübe ®runblage, ein ®utad)ten öon

Pödinger, 2flöf)ler, Wlot) unb $ßf)ittip£ über bie $rage au3=

fertigen gu laffen: „Snmieroeit ift bie Snftruftion an ba3

l)od)n>. ©enerafoifariat $u ftöln oom 22. Dftober 1834 bem

Söreöe ®r. £eiligfeit $apft $tu3 VIII. Dorn 25. äflärj 1830

gemäfj?" ©tue 3rQ9c>
roeldje fretüdr) md)t fdjroer ^u beant=

»orten mar. 2)a§ ©utadjten mufjte, hne aud) ber proteftan-

tifdje Äanonift föidjter ^ugab, baljin tauten, bafj bie Snftruftion

bem Söreöe nid)t gemäß fei.
4
)

Sßodj efye aber ber „5ltf)anafiu3" erfdjien, öoflenbete £öl*

linger felbft am 11. 3anuar 1838 ein anont)ine3 ©djriftdjen

„Über gemifd)te (Styen. 3u9^e^ Beurteilung ber Darlegung*

be3 ©et). föateS Söunfen". @r nannte eä „(Sine Stimme sunt

grieben", unb man ift nidjt berechtigt, biefe $lbfid)t Söllingen
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$ii beatoetfeln. SDie in bem <Sd^rtftc§en auSeinanbcrgefefcten

(Srunbfäfce, inhaltlich unb fpracfjlich öiel bermanbt mit feinen

Staffeln über ben gleichen ©egenftanb in ber „($o§" 1831,

berechtigten tt)n baju; unb man mirb ^eute anerfennen müffen,

bog feine SBorfdjläge bamalä ber einzige gangbare 333eg jum

^rieben maren. 2)a3 Unerträgliche an ben gorberungen, ttrie

1831 in Samern fo jefct in Sßreufjen, mar nämlich, bafj man

bie fatholifdjen Pfarrer gmingen tuottte, einer im SBiberfpruch

mit ihren firc^Iicr)en Sßorfchriften abaufdjliefcenben (5f)e nicht

bloß nach ber rribentinifdjen SBorfc^rift $u affiftieren, fonbern

fie auch einsegnen, als ob bie &)t, auch faframentale,

erft burch ben ©egen beS *ßrtefter3 au ftanbe fäme. $)ie Un=

richtigfeit btefer Sluffaffung barjuthun, galt eS alfo, maS 1838

um fo leidster geschehen fonnte, als nunmehr baS 1831 noch

nicht deröffentlichte Sreoe *ßtu3 VIII. mm 1830 oorlag.

„äRan verlangt," fdjreibt baf>er SMinger mit ^üefftcht auf

baSfelbe, „baß ber fat§oXtfd;e Sßriefter $u einer ©he mitttrirfe,

einer ©he oen firdjlichen ©egen erteile, welche oon bem $atf)o-

lifen mit bem ©ntfehluffe eingegangen ttrirb, feine ßinber in

einer fremben Religion ergehen ju (äffen. 2)iefe firchlidje

(Sinfegnung forbert man aber nicht barum, meil fie erroa jur

bürgerlichen ober auch nur fitct)ücr)en ®ültigfeit ber @he not*

roenbig märe — nein: barüber fann fein SKifjoerftänbniS mehr

obmalten; benn erftenS, eS ift nach ber ßefjre ber fatr)oüfd^en

Religion nicht bie (Segnung, melche ba$ SBanb ber ©he knüpft

unb ihm feinen unauflöslichen (Sf)a™fter t>erleif)t; biefe ift

überhaupt $ur Eingehung ber (Sf)e nicht notmenbig, unb burch

ben befannten $anon ber tribentinifchen €tynobe ttrirb nur

bie ©egenmart be£ eigenen Pfarrers unb jroeier 3eu9en 8ur

firchüchen ©ültigfeit ber @he geforbert, jmeitenS aber §at ber

apoftolifche <Stuf)l im Söreöe an bie 9fthetm'id)en 93ifc^öfe^ um
jeben @runb jener S8efcf)ulbigung, baß man oon feiten ber

Äirche biefe (Sf)en h^ern motte, &u befeitigen, ben oben er*
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wähnten ßanon oon Orient, ber bie ©egenwart beS Pfarrers

bei ber Abfchließung ber @he forbert, fufpenbiert, fo baß alfo,

wenn bte Verlobten fich im Jode ber Steigerung be£ fatr)o*

lifchen ©eelforgerS nur oon bem proteftantifcfjen ^ßrebiger

trauen (äffen, biefe ©he auch fircf)lich oöllig gültig unb ebeufo

unauflöslich ift, als ob fie nach alten Regeln unb mit allen

©ebräuc^en ber fatc)otifct)en 5tirdt)e abgesoffen märe." 2ftet)r

fönne unb bürfe bie (Staatsgewalt oon ber Äircr)c nicht ber-

langen, wenn fie ntcfjt ungerechten 3n,an9 auf fte ausüben,

„bte fatf)olifche ©eiftlichfeit gu einer, ihrem ©emiffen unb ihrer

Überzeugung wiberfprecfjenben §anblungsweife fingen wolle,"

eine Auffaffung, ju ber öunfen felbft nach oer päpftlichen

Allofution gefommen mar, inbem er am 1. Sanuar 1838 ber

Regierung oorfdjlug, „bie 2frage ber fatfjolifchen ©infegnung

ganj t>on fich abseifen." 5
). $)ie ganz objeftio unb ruhig

gehaltene ©cf)rift wirb erft lebhafter unb fcf)ärfer am ©cf)luffe,

Wo SDöllinger burch bie Allgemeine ßeitung oom 11. Januar

einen Auszug aus einem authentifchen AftenftücÜ, aus ber „$>ar=

legung" SöunfenS, erhielt, bie fogleicf) „mit einem t^aribgreif^

liehen 3rrtum" über bie in ben einzelnen beutferjen Säubern

geltenben (Shegefefcgebungen begann unb auch fonft genug

Sölößen barbot, um Pödinger ju beißenber 3ronie ju reiben.

£)aS ©chriftchen fyatte eine fo reißenbe Abnahme, baß

9Jcan§ fofort einen ^weiten Abbrucf machen laffen mußte. Aber

auch »in 9fom ttmrbe," wie SSifeman fchrieb, „baS aus*

gezeichnete Pamphlet öiel gelefen unb ebenfo triel bewunbert;"

in (Snglanb empfahl man es als „eine flare, tr>or;lburcr)bac^te

Abhanblung, mit fehr angenehmer äftäßtgung gefchrieben." $)och

auch 2Mftf)°f ^Heif act) bezeigte SDölIinger in einem Briefe üom

22. Sanuar 1838 feine ^ufriebenheit, wobei er aber nicht um^

hin tonnte, bereits weitere $iele ins Auge ju fäffen. „<3ie

haben mir mit bem überziehen Xeile 3hrer vortrefflichen

Äirchengefchichte unb mit ber fleineren Sörofcfjüre eine über*
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rafdjenbe greube gemacht. 3cf) banfe 3t)nen redjt fc^r bafür.

$)ie $lrtifel bcr 9ftüncf)ener Politiken 3^^°^ aug welken

i<f> fdjon gleich auf bett SSerfaffer riet, mochten mich fetyr be=

gierig auf ba3 SBerfchen, unb ich haoe e3 g(eicf) nach bem

(Smpfang burdjgelefen, unb bin mit beffen Snhalt gänzlich ein*

öerftanben. 9Kid) freut e3, baji bie Äölnerfrage (Gelegenheit

gibt, bie grage über bie gemifcrjten @t)en roieber ju befpred)en,

unb bie gängüche Sbeenoermirrung, bie hierüber unter bem

^ßubüfum herrfcf)t, ein wenig aufeuftären. 23unfen3 unb Eliten*

fteinä Argumente finb roar)rIid^ erbärmlich, unb bie guten

fieute fommen, je mefjr fie ficrj üerteibigen, immer tiefer hinein.

Säuerlich ift, roaä fie in mehreren $lrtife(n über ba3 Söreöe

öon $ßiu3 VIII. jur (Srflärung be§ SöorteS cautio Vorbrachten,

ganj oergeffenb, bafj 93unfen felbft in ber ftonoention mit

©piegel cautio atö gleid)bebeutenb mit bem ber (Stje üorf)er*

ge^enben SBerfpredfjen nimmt. 3cf) roünfcfjte motu*, bafc auf

biejelbe 9lrt, nrie €>ie fidfj über bie gemifcfjten (Styen aus*

gefprodjen f)aben, eine anbere grage, nämlich bie grage über

bie $flidjt ber fatf)otifd)en ®eiftlid)feit unb ber $atf)olifen

überhaupt meltlichen ®efefcen gegenüber, tnefdje ben @runbfäfceu

unb ©efefcen ber ftirdje jumiber finb, fid) jemanb hören ließe;

benn gerabe in Sejug auf biefen ^unft f)errfcf)t ebenfalls eine

grenjenlofe Sbeenoermirrung, nrie bie ^eitungSartifel jur ©e=

nüge jeigen.

fr
SBir ermarten t)ier mit Ungebutb ein äßerfcfjen, baä

©örreS über bie tölner grage fdjreiben fott. 3ft e£ benn

nodf) nid)t fertig? — Steine 9£adjricf)ten au£ iftom finb höcfjft

erfreuüc^. 2flan ift feft entfcf)loffen, nicht im geringften natf)*

gugeben, unb bie ganje ©tabt ift über ba3 preu§tfct)e $er=

fahren empört. 3$ münfdjte nur, bafc man bie ganjen SSer*

ijanblungen veröffentlichte; man mürbe bann fef)en, mag föom

in biefer ganjen ©adje getrau §at, unb bie preufcifche ^erfibie

würbe offen baftehen.

5 1 i c b t i $ , Seben Söttinaer«. II. 3
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„Übrigen^ formte man ein Sßenbant ju bem preufjifdjen

©erfahren in ben gemifdjten (5t)en auct) bei uns finben, es ift

auffaKenb, rote fet)r man bie 2et)ren 93unfen£ bei uns befolgt.

„(§& roirb mict) unenbfid) treuen, roenn ict) ©ie roät)renb

ber Dfterferien t)ier in (SHctjftäbt fet)en toerbe ....
„Ghier $oct)roürben get)orfamfter Liener

f ®arl $luguft, Söifdjof m. pr."

„<5ict)ftäbt ben 22. 3an. 1838.

föeifact)3 Sörtcf bietet aber auct) infofern ein weiteres

Sntereffe, als man baran fiefjt, rote er mit 9fom in 33e$iet)ung

ftanb unb genau roujjte, roaS biefeS in ber Kölner 3ra9c 9es

tr)an. Sluct) fein SBunfct) nact) SBeröffentiidjung ber römifdfjen

5Bert)anbtungen erfüllte fiel) alsbalb. (Sr r)atte inbeffen auct)

nact) $öm feine SBerbinbung, ba es in ben bei Pfarrer SBinterim

faifierten papieren (5. 2flict)aeIiS', beS SefretärS ber (SrjbifcrjofS,

auSbrücflict) fjiefc: „3)er 93ifct)of üon (5ict)ftäbt, ©raf SReifad),

t)at bie XtjefeS (gegen ben $ermefianiSmuS) fet)r gelobt." 6
)

2)ö£(ingerS <3cr)riftct)en, roeldjeS rafet) fünf Auftagen er*

tebte, fanb feinen $auptgegner an gr. $t)ierfct), ber in ber

Allgemeinen .ßettung, Beilage oom 8.—11. gebruar, unter bem

$itel: „Über bie europäifct)=pubIijiftifct)e «Seite ber ®ölnifct)en

grage" $)öttingerS griebenSliebe bezweifelte unb t»on it)m be=

t)auptete, bajj er ^rieben öer^eige unb&tieg bringe, ja überhaupt

in ber ©teflung ber fatt)otifct)en Äirdfje gu ben gemifd)ten (5t)en

ben Sßlan erfennen wollte, bie proteftanttfetje ju abforbieren. (SS

fönne auct) beSWegen, behauptete er, öon ber ©infegnung ber

gemifct)ten (St)en buret) ben fatt)oIifct)en Pfarrer nict)t abgefer)en

werben, weil nur buret) fie baS ©aframent ber ®f)e gu ftanbe

fomme unb biefe eine gültige werbe. 2)ie fatt)oüfct)e $Hrct)e

fönne aber in ber ©act)e um fo teidjter nachgeben, als eS fict)

in ber ftreitigen fjrage nict)t um ben ©tauben ober bie 3)og*

matif, fonbern um bie SDiSjipIin ober ßirctjenauctjt t)anb(e, was
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er an SRedjbergerS $anbbudj be3 öfterreichifchen Äirchenredjtä,

ba3 in Öfterreich als fiehrnorm gelte unb toeber t>om (SpiS*

fopat noch oon ber Äurie 7
) angefochten worben fei, bereifen

^u fönnen glaubte. $)te öfterreid^if^e ©efefcgebung, führt er

in einem legten 9lrtifel au§, verlange baS nämliche, tua§

^reufjen, unb bie ^Rechtsgleichheit forbere, bafc, toaä in Öfter*

reich fleftattct fei, auch ™ oen übrigen beutfdjen ßänbern ^
gegeben merben müffe.

^h^fd) f)
0* pd) oam^ auf ^n ^m frembeS ©ebiet be*

geben unb fid) mit einem, ihm auf bemfelben weit überlegenen

©egner gemeffen. 5lm @d)luffe feiner Slrtifel bemerfte auch

fchon bie SRebaftion: „@tne Slnttoort auf biefen 2lrtifel ift un§

bereite angefünbigt, unb jiüar t)on bem §rn. SSerfaffer ber

barin junächft angegriffenen Schrift felbft." Sie erfchien unter

bem $itel „®ie ©runbfäfce ber fathoüfchen Kirche über bie

gemifchten @hen" am 21., 22. unb 23. gebruar, unb roenn

SDöKinger, nrie e$ in einer folgen Streitfrage natürlich war,

fich auf ben Söoben ber fatholifdjen $ird)e ftedte, fo mufcte

^rjterfcr) ben Äußeren Riehen. 2lber auch *n rirct)enr)iftorifcr)en

fingen, roie 93. baft $ller,anber III. in SBenebig feinen gufc

auf ben Spaden Äaifer griebridjS I. fefcte, in ber Darlegung

ber Sßerfaffungen ber einzelnen fiänber, auch oer batjerifchen,

unb in ber SBenüfcung SRed)berger3 hatte P^ ^ierfc^ 23löf$en

gegeben, roeldie felbftoerftänblich ^ößinger mit großem SBe*

hagen auSnüfcte. Snbeffen glaubte Xhierfch boch unter bem

früheren $itel in einer neuen $rtifelreif)e oom 9.—11. unb

13.-15. SJcarj replizieren unb erftären $u foHen, ba§ feiner

feiner £auptfäfce nriberlegt ober auch nur cntfröftet tuorben

fei; „im ©egenteil jeige bie <Scr}toäcr)e ber ©egenrebe be3 aller*

bingä erfahrenen unb nicht unbilligen ©egncrä bie Schroäd)e

ber Sache, bie auch butti)
f
e*ne ©eleljrfamfcit unb ©eroanbt*

heit fich nid^t oerf)üllen (äffe." Die Ausführung beredt

natürlich bie Sßerteibigung feiner £auptfäfee, bafc „bie prote*

3*
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ftantifdje Äirdje überall, wo bie 93eoötferung unb mit ihr bic

(Styen fonfefftonell gemifdjt finb, einer fteigenben Slbnahme unb

einem allmählichen Untergang entgegengeführt werbe.
u $ie

legten Slrtifel aber ftnb ^aii^tfä^Iic^ ber (Sinwenbung ge*

wibmet, baß SRedjberger bie if)m öon X^icrfcr) zugetriebene

Autorität nidtjt beftfce, unb ber Darlegung ber öfterreidjifchen

@^egefe|gebung au8 ben ©efefcen felbft.

Pödinger, „burd) länger anhaltenbe Unpäßlichkeit unb

anbermeite Arbeit abgehalten," fonnte nidt)t fogleidj auf bie

gan^e Strtifelferie antworten. @r hatte am 28. 2ftär$ in ber

öffentlicr)en ©i^ung ber f. §lfabemie ber äßiffenfdjaften aud)

bie geftrebe ju galten, unb baä SBtnterfemefter neigte mit ben

fid) am ©djluffe ^äufenben Arbeiten ^u Snbe. $)od) baft er

nicht überhaupt ju fdjweigen gewonnen, geigte jct)on ber Slrtifel

ber Allgemeinen Leitung öom 17. unb 18. Wäx%: „3ft in

gemifdjten Sänbern ein Übergewicht ber fatholifdjen 93eöölfe=

rung über bie proteftantifd)e $u beforgen?", worauf er fid)

fpäter beruft unb worin mittels ftatiftifdjen 9WateriaI§ bog

©egenteil bargetfjan wirb, unb ein anberer in beut erften, am

31. SKära erfdjienenen |jefte ber ^torifd^olitifchen SBlätter

über Sllejanber III. unb griebrid) I. in SSenebig. Söat)rf<^ein*

lieh fammelte er auch ie&* erft oag 9#&terial über SRedjberger

unb bie ^ßrartö bei gemixten @hen, mit bem auägerüftet er in

feiner Antwort: „Erläuterung ber fatf)oftfdjen ©runbfäfce über

bie gemixten (^en" (7—ll.Slpril) auftrat, ba3 jebod) bieföe*

baftion aus SöeforgniS t>or föeflamationen ber Senfur ftridt).

©r fdjrieb bie&nal nidt)t mehr in ber §offnung, ben if)m noch

immer unbefannten $lntagoniften $a überzeugen; benn „meine

^Beweisführung ift an ihm wenigftenS oerloren, unb er ki)xi

immer wohlgemut gu feiner alten Sßerfidjerung jurücf: bie

Kirche bürfe burd)au3 bie garten ©ewiffen nicht beunruhigen;

fie müffe, Wenn fie auch 0*e Religion ihrer Äinber oon ber

ihrigen gu trennen gefonnen feien, ihnen boefj bie Sicherheit
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unb baS 93emußtfein her Pflichterfüllung, tteldf)eS ehoa burdf)

bie ©utjie^ung beS firdjlid)en Segens erschüttert derben fonnte,

gewähren unb befeftigen. . . $5te Sache festen mir fo Rar,

baß ich ^ter nidf)t einmal bie SRöglichfeit eines ättiß&erftänb*

niffeS artete; aber bie Sdjroierigfeit, ftcr) in ben SbeenfreiS

ber fattjolifchen $ird)e unb in bie baburefj bebingte SSorftet*

lungStoeife eines ®atf)olifen gu öerfefcen, muß in ber $tjat für

ben außer biefer $ircf)e (S^ogenen größer fein, als mir uns

n?ot)t geroöhnlid) oorftellen; immer fe^ren bie gälte nrieber, tu

benen baS, roaS unS, fobatb einmal bie Sßrämiffen zugegeben

loerben, bie natürlichfte fidj Don felbft oerftehenbe Sache, fdjeint,

öon ber anberen Seite als ettoaS Unerhörtes ober als nrill=

fürüerje Anmaßung jurüdgeftoßen roirb. $)aS Sraurigfte babet

ift bieS, baß eS gegen biefe Sprachüerroirrung gar fein Sttittel

ju geben fdjeint; man roirb oft öerfuctjt ju wähnen, baß mit

ber Religion auch bie ßogif fidt) gefpalten f)abt, unb man auf

biefer unb auf jener Seite anberen $>enfgefet>en folge. 2öir

werben bieS eben auch a^ ^ne oer fielen Verzweigungen unb

golgen beS UnfegenS, ber buref) bie retigiöfe Spaltung auf

unS 35eutfcf)e gefallen ift, hinntfjmen müffen."

$)ie Slrtifel fließen mit ber föebaftionSbemerfung: „2Bir

oerweifen auf bie föeflamation beS §rn. SBerfafferS in ber

heutigen ßeitung," welche aber nirgenbS ju entbeefen ift, unb

erft im nächften Sölatt (S. 816) erfährt man, „baß bie 5luf=

nähme biefer SReflamation auf §inberniffe ftieß, bie bie SRe^

baftion nicht befeitigen fonnte." 2)ie §inberniffe famen aber

oon ber (Senfurbeljörbe, wie ein 93rief beS SRebafteurS 5llten=

höfer belehrt:

Augsburg, 10. BprtI 1838.

„SBerefjrtefter §err ^rofeffor! @w. §od)Wol)lgeboren

empfangen anbei oon bem SRanuffript 3h^^ Slrtifctö alles

jurüd, was ich unter oem SBuft unferer abgebrudten Rapiere

toieber auffinben fonnte; bodj ift ber Seil ber £anbfd)rift,
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welcher in unferem Slbbrucf einige SluSlaffungen erlitt, &ott=

ftänbig, benn bie fefjlenben brei erften Blätter finb gan$ un^

oeränbert in bie 3e^u9 aufgenommen. $ie »editiones ex-
purgatae 4 — biefe 93emerfung, §err Sßrofeffor! werben ©ie

mir, einem ftatholifen nnb öormaligen ^()iIo(ogen, nicht öer*

argen — finb urfprüuglid) eine fatf)oüfd)e ©rfinbung; jefct

ocrftefjt bie meltlidje (Senfur baS ©{purgieren freilief) nod)

beffer, unb biefe war eS, meiere S. 748 unb 749 jroei Stellen

ftricr). 3)ie S. 754 weggelaffene Stelle glaubte, nach biefem

Vorgänge ber ßenfurberjörbe, bie SHebaftion um fo mehr au£-

(äffen $u muffen, als fie früher oft unb bringenb aufgeforbert

worben, ben ermähnten Hrtifel aus bem Nürnberger $or=

refponbenten, ber für bie proteftantifcf)e $nficr)t and) auf (5in$el*

fällen ju fußen fucfjt, aufzunehmen, bieg aber abgelehnt hatte,

weil außerbem ber ,erörternben' ober
t
bericr)rigenben* 3ufen*

bungen über bergleidjen (StnjelneS fein (Snbe fein würbe, für

meldte unfer politifcheS 3ournal feinen 0taum f)at, weldje

fie aber bann nid)t wof)l jurürfweifen fönnte. 3^ren 9tocr)trag

oom geftrigen werben wir inbeffen mit Vergnügen aufnehmen,

unb Sie werben ifjn in ber morgigen Kummer finben. 2lucr)

wagen wir $u hoffen, baß, falls Sie in biefer <5acr)e nod) ein

öffentliches 2öort für ein größeres ^ublifum für nötig erachten

follten, Sie baSfelbe ber Allgemeinen 3eirun9 *utf)t entjierjen

werben, bie gern alles trjut, was fie oor ir)rer fonfeffioneüen

unb politifdjen 3wetfc§led)tigfett nur glaubt oerantworten ju

fönnen.

„@S hat uns gewunbert, baß bie 2Künd)ener Herren

,on your side of the house' ^infic^ttic^ 3r)reS $lntagoniften

in unferem 93latt auf fo falfdjer gär)rte gehen. 3er) fauu

Sh^en fagen, baß berfelbe Weber in legerer fteit eine fRcife

nach Öfterreich [worauf 2). in feinen 5lrtifeln angefpielt hatte]

gemacht hat, noch ein Dberfonfiftorialrat, nod) überhaupt ein

©eiftlidjer ift, fonbern ein Dilettant auf tt)eo!ogtfcr)em gelbe,
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tüte auf einem gegriffen onbereit. ©ein <5tü gilt fonft als

einfehr fenntlidfjer.— ©ufcfoms 2luti*$lthanafiu3 roirb fehler*

lief) öier Auflagen erleben, ©elbft eifrige ^ßroteftanten meiner

S3efanntfcr)aft erftären bie ©djrift beä jungen SJeutfchfönberS

für ein fefyr ftarmlofeg Jed^terfunftftürf. 3h* Verbot in

Sßreufjen ift inbeS noch immer begreiflicher, ate ba§ neuliche

SReffript beä §errn u. SRodjon), bei bem man mit Napoleon

rufen möchte: ,Les Prussiens sont encore plus stupides

que . .
.'

„3ttit aufrichtiger §ocf>acf)tung $eid)net @m. $od)toof)U

geboren ergebender Mtenhöfer.

„PS. 2)er (Senfor l)at, mie 6ie au§ ben beittegenben

^enfurftreifen neben ber bereite fertigen 9toifton3foloune er*

feljen, St)re (Srttäruucj geft riehen!! 2>a3fe(be «Schieffat mürbe

hiernach bie fragte ©teile 3t)re^ 5lrtifetö oermutlich felbft

getroffen höben, ©eit unfer ooriger ßenfor unter bem §uf=

fcfjtag ber Sßaüerfteinfchen ^ßf erbe erlegen, ift fein

Nachfolger ängftüch m§ 3ur ^bgefchmaeftheit. @ine £or=

refponbenj aus Berlin auf ber nächften ©eite, bie einen Sfte*

ligiong- unb Söürgerfrieg in 2(uöfict)t fteHt, burfte inbeffen

ftehen bleiben! <Bo finb biefe fieute auf ber ©djreiberbant

$och Xhierfch fam noch immer nicht jur Stühe. 3n

einer neuen Slrtifelferie öom 17.—21. 9)cai ber aufjerorbent*

liehen Beilage glaubte er Pödinger in einer „mehr bogmarU

fchen unb fanoniftifchen" $tu3einanberfe£ung ju fernlagen. $ber

mie fein ©egner, fo hielt aud; $)öflinger fid) nicht für über*

munben unb antmortete in mehreren Slrtifetn oom 2.-3. Suli

ber augerorbentüchen Setlage. ©chliejjlid) 50g $f)ierjch oens

noch oen fürjern; benn je roeiter er auf ben fatholifchen Boben

getreten mar unb je mehr er mittels fatholifdjer Sitteratur

feine Behauptungen ^u ftüfcen ge|ud)t hatte, befto leichter mürbe
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e§ $öfltnger, ifmt ju erttribern. £er Äampf fjatte batnit

fein (Snbe.

$on ba an fcf)eint Pödinger überhaupt fein öffentliches

SB ort für ein größeres ^ßubftfum mef)r für nottoenbig erachtet

ju fyaben. ©örreä „^anafiuä" mar unmittelbar nadf) $öl*

lingerä (£djriftd)en erfdfjienen unb fonnte nidjt oft genug ge*

brucft »erben, fo baß fid) über ba§ 23ud) niemanb mef)r freute,

atö -äJcanj: e3 gefje fo gut, nMe er nodj oon feinem 23ucr)e

erfahren fjabe; bis jefct (26. $ebr.) feien 7000 (Sfemplare ab=

gefegt, eine neue Auflage $u 3000 @femplaren unter ber treffe.

SDann mar bie römifcfje $urie burcf) Seröffentlicfmng ber Slftert*

ftücfe felbft auf ben litterarifdjen 93oben getreten unb toaren

baoon augleid) brei Überfefcungen erfcfn'enen. 9D?ör)Ier
f
neuer-

bingS <5förre3 8
) unb eine gan$e $njaf)l anberer fcf)rieben über

bie grage, fo baß Pödinger öon feinem SBorfjaben, baS er

nadj einem 9Jcansfcf)ett Briefe gefaßt fjatte, fidj ber eräbifdf)öf=

liefen ©acfje anjunefjmen, abftef)en fonnte.

$ieHeicr)t toottte Pödinger auef) ben immer ftärferen

Zumutungen, baß fogar gemixten (Sfjen trofc ber oerfprodjenen

fat^oüferjen $inberer$ief)ung bie (Sinfegnung toerfagt toerben

fotte, roie fie 93ifd)of fReifac^ ftettte, aus bem SBege gefjen.

$>enn baß man ifjrn biefe Zumutung machte, betoeift ein in

feiner Sörieffcfyaft t)orf)anbener Sörief bcS 93ifdf)of£ an 9#ot),

of)ne Saturn, aber unmittelbar nact) bem (Srfdjeinen beS

^ttjanafiuS" getrieben. „$aä 93ücf)(ein öon ©örreS f)at

mief) entjücft, unb icf) bitte 2)id), midf) if)m recf)t rjeraltd^ gu

empfehlen. £eib tljut es mir, baß if)r in euerm ©utadjten

etoaS überfein r)abt. Sfyr fagt nämfief), baß bie 23ifd)öfe in

ben gemifdfjten (Sfjen auef) bei fatfjolifdjer ^inbererjie^ung nid^t

jure proprio, fonbern nur oermöge einer befonberen gafultät

beS römifdfjen @titr)teg biSpenfieren fönnen, roeil biefe 2)i§=

penfation aus bem Breve pro Bavariae episcopis bem Sßapfte

referoiert fei. SBottfommen richtig unb oortrefflidfj, baß es
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einmal fo ffar unb beutttet) auagefprodjen ift. Allein fatfd^

ift e3, baß bte Sötfd^öfe bieje gafultät bermöge ber Ouin*

quennalien fiaben. 3n biefen gafultäten ftetjt babon fein

SBort, fonbern bieS ift eine ganj befonbere gafultät, meiere

id) bon bem f>eil. SBater unmittelbar auf brei 3ahre ^abe,

meines SBiffenS aber fein anberer batjerifcher Sövfcfjof. $er
s£abft ha* jmar bem Nuntius in -JJcunchen bie gafultät ge=

geben, biefelbe ben batyerifchen 23ifcr)öfen mitzuteilen, Allein

feiner mollte fie; man ftüfcte ftcr) auf hergebrachte ©eroohnheit,

or)ne ju bemerfen, bag felbft für ben gatt, baß e$ mit biefer

©eroo^nrjett feine Sftidjtigfeit hätte, ma3 fet)r ju be$roeifeln ift,

ba fie contra jus ift, biefe ©eroor)nr)eit buret) bie auäbrücf*

lic^e SReferbation beä Breve bon 1832 für SBatoern gemiß

aufgehört l)at, hrirffam ju fein.
9
)

„3n ber Allgemeinen 3«tung finb Artifel über gemifcfjte

@hcn, bie gegen SMinger gerichtet fcheinen. Berichtigung ber=

biente bie falfche Anficht, auf bie fie fief) frühen, baß aner*

fanntermaßen bie Benedictio sacerdotalis baS Sacramentum

fonftituiere, baß bie Benedictio ber gemifchten (5f)e mit fatfjo*

Iifcr)er ©r^iehung bon ber Kirche jugeftanben fei. 2öaS ba§

erfte betrifft, fo finb bie jmei Meinungen unter ben fatholifcfjen

%i)td{o^cn befannt, foroie befannt unb offenbar ift, baß 9tom

immer nach ber richtigen •Jfteinung r)anbett, baß bie Contrah-

entes ministri Sacramenti finb, unb biefeä borrjanben ift,

fobatb bon Getauften bie gütige @he eingegangen ift. 3ttan

braucht nur bie gorm unb Materie be8 ©aframentö bon ber

res Sacramenti, ber ©nabe, ju unterfcheiben unb alleä ift

in ber fdjönften Drbnung. $)ie (Sf)* ift ftets Saframent, fo*

ttrie fie nach ben ©runbjä^en ber Kirche giltig ift, benn bie

Kirche fennt unter getauften Gräften feine ($r)e, bie nicht

©aframent märe. Aber nur jene, meldje licite bie @he ^
gehen, erhalten rem sacramenti ober bie ©nabe, roeil, im

gaüe bie ©he unerlaubt ift, bie Kontrahenten einen obex
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fefcen, unb batjer bog Sacramentum informe ober ofjne ®nabe
bleibt.

„$ie (Styen ber ^ßroteftanten unter fidj, als bie gemifcfh

ten (Sfjen mit ober ofyne Söenebiftion, finb atfo immer Sacra-

mentum matrimonii, aber bie Ömabe beS <5aframent3 tturb

nur benen mitgeteilt, toetdje bie (£f)e licite eingeben. SDte

Söenebiftion ift nur (Met, feierliche $tnerfennung ber ßirdje

in SBe^ug auf eine oor ifjr gütige unb erlaubte (Sfje, unb ber

©runb, tuarum fie audf) eine ertaubte (Sfye mit einem ^ßro=

teftanten nid)t einfegnen ttritt, ift nidjt, tneit fie biefe befonbere

(Sf>e ntdt)t für ein ©aframent ober nidjt für erlaubt fjätt, fon*

bem toeil fie burdj bie (Sinfegmmg bie gemixten (Sfjen über*

fjaupt nidf)t bißigen toid, unb nidjt jugibt, bafj bie ©infegnung

über einen oon if>r (Getrennten gefproctjen werbe, unb eine

Communicatio cum haereticis in divinis ftattfinbe. Db
fie e3 bei einer ertaubten gemifcfjten (Sf)e butben fönne,

baß fie eingefegnet toerbe, ift eine anbere grage, tteldje id)

mir nidfjt ju oemeinen getraue; aber fo oiel tueift icf) beftimmt,

baß Sftom bie (Sinfegnung einer foldjen erlaubten gemixten

(£f)e nie gutfyeiftcn, nie erlauben tnirb. 3u granfretd), in

Belgien, in SRorbamerifa wirb bie ertaubte gemifd)te GSlje nie

eingefegnet toie bie rein fatfjotifdje. @ie wirb gefdjloffen

coram parocho et duobus testibus juxta Tridentinum.

„©in 23eroei§, bafj bie (Sf)e ot)ne Söenebiftion, tuenn

fie nur nad) ben (Gefefeen ber Äircrje güttig ift, at£ @aframent

anaefeljen mirb, finb bie @f)en ber ^roteftanten, roetdje fidf)

befefyren, bie nie eingefegnet werben, finb bie (Sfjen jener £a=

tfyolifen, toetdje fie coram parocho et testibus, renitente

parocho unb gteicf)fam furtive eingeben, finb enblidj bie

(Sfjen ber (Sfjriften in (Sf)ina, in S3cjug auf toetdje eine au3=

brüdtidje ©ntfdjeümng üon föom norf)anbcn ift, ttetdje bie

Benebtffion alä für nict)t uotwenbig erftärt, unb bem 9Jäffionär

aufträgt, bie Parteien, welche in feiner 5tbwefenf)ett coram
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testibus, tüte e$ ob penuriam sacerdotum ben £f)inefen

erlaubt ift, bie ©f)e gefcfyloffen haben, $u erflären, bafc bie

Söenebiftton nur ad solemnitatem fei, unb fie roäf)renb ber=

felben ben consensus matrimonialis nidfjt nüeberfyolen

bürfen."

2>a3 mar toor)I ba§ „^enbant $u bem preufjifcfjen ©er*

fahren in ben gemifdf)ten @f)en aud) bei un£", oon bem SReifadj

in feinem erften ©riefe gefprodjen ^atte, unb man mu% ttrie

fcfjon oben ausgeführt rourbe, zugeben, baf} (Tregor XVI. ber

batyerifdjen ©eiftttd^feit bie Stnfegnung einer gemixten (Sfje

mit fatr)oUfc§er ßinberer^iehung ntct)t erlaubt ^atte. Mein

bie ^ßrarte mar eine anbere, unb fie in biefem Hugenblicfe

angreifen, fyieft einen neuen 3a«^°Pfe^ in 0°$ beutfc^e ©olf

werfen. 2)öllinger machte bafjer roeber in feiner erften nod)

in feiner jroeiten 9lntroort auf ^tjierfc^S Singriffe oon bem

Briefe föeifachä ©ebraucf), foroie auch 3flöf)ler bie einmal be*

ftef)enbe Sßrarte als firchlid) gebilligt beljanbelte. 10)

Snbeffen mar man für ben 5lugenblicf froh, bafc bie

2ftüncf)ener fo energifd) in ben Kölner Streit eingegriffen

Ratten; benn namentlich öon bem (Spiffopat ftanb ein @in=

treten für ben gefangenen tetäbruber nidf)t ju ermarten. 2>er

©ifdjof ©eiffel t>on <5peier perorierte gmar in ©riefen, fprad)

in ihnen oon „facinus inauditum*, „ttjrannifcher ©eroalt*

tJ>at" u.
f.

ro., wollte aud) Üteifad) unb anbere ©ifdfjöfe gu

einer gemeinfamen (Mlärung be3 gefamten beutfdf)en @pi=

ffopats belegen, 11
) aber in ber Öffentlichfeit oerna^m man

nichts öon ihnen. 9ceiblo3 erfannte man batjer ben 3Kün^

ebenem nod) bie güfjrung be3 fatf)olifd)en $eutfd)lanb pi.

SWacf in Bübingen, ben Pödinger um ^otijen über SJcohler

erfudjt ^atte, äußerte am 10. 9M: „$ie Kölner (Sreigniffe

finb aud) bei uns vielfältig oon bem in 3f)rcm ©riefe be=

fdjriebenen fjeilfamen (Sinflufje, ber ftd) inSbefonbere an unferen

fatf)olifchen Geologen, bei einem namhaften Xeile beö $urat=
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$leru3 unb nicht menigen gebilbeten Saien bemerfbar madjt.

$ie Statur bcr Vorgänge, bic urfunblicr)e Darlegung berfetben,

ber 9ltf)anaftu3 unb bie 3Borte be£ JriebenS ^abcn je in ifjrer

2lrt bie erfreulidjften Söirfungen gehabt. Snbeffen bei ben
eigentümlichen Kalamitäten, tüelcfje bie fatholifcf)e Kirche in

SBürttemberg getroffen ^aben unb unter benen fie jur 3eit

noc§ in mer)r als einer Beziehung leibet, beborf e3 anhaltenber

Unterftü^ung unb Beroahrung be3 guten ©etfteS. SRamentltcr)

auch ÖU§ biefem ©eftdjtäpunfte münfchc ich angelegentlich, ba§
gum $(nbenfen an Möhler eine ausführliche ©chrift über ir)n

unb bie Kirche in biefer fyit erfcfjiene; oou ^erjen gerne

mürbe ich ^a5u me^n <5cr}erflein beitragen in ber burcr) bie

Umftänbe ficr) barbietenben Gelegenheit."

2öei3, ber beim Ablaufe beS Kölner ©tretteS ben

©peierer 93ifcf)of3ftuhl befteigen follte, meinte am 2. Sunt:

„3n biefer trächtigen &dt nehmen Sie, mofür ©ort Sie be=

lohnen nrirb, nebft 3hren vkkn Berufsarbeiten wichtigen An-

teil an ben großen fatr)oIifct)en fragen, welche an ba3 Kölner

Ereignis fich fnüpfen. 3h™n Gegner (X^ierfd^) haben ©ie in

ben gemifchten ßfjen m^ Wer fat^olifdt)er Konfequenj be=

fämpft, bafe er faum mehr Boben faffen fann. ©ort hat

biefeS (Ereignis, unb roa§ bamit in Berbinbung ftefjt, eintreten

laffen, bamit bem oerberblichen 3nbifferenti3mu3 @int)alt

gethan merbe, unb bie fatt)o!tfdt)e Kirche in ihrer alleinigen

Wahrheit erfct)etne. %m ganzen $Rf)eme ift nun eine große

religiöfe ©ärung, melcf)e bie SRenfchen jur Befjersigung ber

höheren Söahrhciten jurücfführt. $>ie Äatholifen roerben roieber

fatholifcr), unb bie ^ßroteftanten fehen ein, mohtn fie ber ^ßro*

teftantiSmuä geführt l)at. $)ie geiftige Bewegung ift aller*

bingS ftarf; märe fie aber nicht gekommen, fo hätte ber geiftige

$ob balb erfolgen müffen." Unb nrieber in einem Briefe

oom 9. Dftober, roorin er feinem „oerehrteften Jreunb" $)öl*

linger $mei junge ©tubierenbe Bichel unb Eimens empfiehlt:
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„Über bie Kölner Angelegenheit, an welcher ©te einen fo

tief eingreifenben Anteil nehmen, will ich nicht in ba8 einzelne

eingeben, ba brieflich unb perfönlidj S^nen in Sttündjen fidler*

licfj ba3 meifte mitgeteilt wirb. 9htr bog will idf) bemerfen,

ba% nad^ aßem > Wa3 ich ^öre, Sßreufien fdfjwerlich ba3 üer*

übte fchreienbe Unrecht jemals gang werbe öerwifdjen fönnen.

SD?öge aber auch Stotywn ben fatf)oftfcf)en (Sinflufc bewahren

unb ftete erhöhen, ben e§ in 2)eutfcf)larb unb weit über beffen

©renken hinaus fich erworben hat."

Am 19. D!tober fdt)rieb auch 93tfdr)of Sßfaff öon gulba,

ber einem Xheofogen $atbfleifcf) „geraten, nach München ju

gehen, wohin ich m^ Steube unb befonberm 3utrauen meinen

SBlicf richte, unb an @w. $ocr)würben fich bu wenben, weil

ich öerfichert bin, bafj e3 Sh^en greube macht, ®ute3 gu

lüirfen, wo fich immer bie Gelegenheit baju bietet O möchte

ich l$n bod) nach München begleiten unb @w. £>ocf)Würben

unb unferm waefern ©örreS unb noch oberen meine grojje

Verehrung unb meinen teb^afteften Xant für ben erleuchteten

(Sifer perfönlich auSbrücfen fönnen, womit ©ie fo rühmlich

unb fegenSreich für bie fatholifdje Wahrheit arbeiten unb

fämpfen. $)ocf) ich ^offe, ber Allgütige werbe mir biefeS SSer*

gnügen noch p Seil werben (äffen, wenn ich n^ öorberfjanb

ttoch ein Opfer ber 93ebrängniffe unb ber ernften get)ben werbe,

bie ich rce9en ÜRtpiKigung unb bebingter SBerfagung ber firc^

liehen ©infegnung gemifchter ©hen in Söepg auf bie im SDcar^

hefte beä SGBürjburger ,$eligion£* unb Äirchenfreunbeä* b. 3.

abgebrucften SBerhctnblungen mit ber Äurheffifdjen, wie e£

fcheint, öon 23erlin aus geregten ©taatäregierung ju beftef)eu

habe."

©nblich fei nur noch eine pteufcifche ©timme, bie (Sap*

penbergS üom 25. Dftober, angeführt. @r fnüpft an ben

$ob SDcofjlerä, feines „unoergeglichen unb teuerften SehrerS",

an unb fährt fort: „©chabe, baft er bem trauten Greife ber
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(SMen entriffen Würbe, in bem ihm fo wof)I fein mußte unb

mit benen er in unerfcf)rocfener ^reimütigfeit unb ber wür-

bigften $altung bie @acf)e unferer t)t. in Greußen fo Jjart be=

brängten Kirche auf ba3 fräftigftc ju oertreten fid) entfdjloffen

hatte. $ocr) £anf bem §immef unb ber lottaten ©efinnnng

be3 Königs öon Samern, baß bie ^eilige unb gerechte ©acr)e

ber ^irerje in 9ftünd)en fo öiele anbere fräftige (Stüfcen t)at,

feitbem fie fyier öon ber rohen Staatsgewalt auf baS fd^nöbefte

mißhanbelt unb felbft öon einzelnen ihrer ©lieber unb Söürbe*

träger boSfjoft verraten würbe. 3d) t)örte nocfj in biefen Sagen

öon einem jungen, in Bonn ftubierenben ©eiftlichen, baß in

Berlin 120 Unterfct)rtften öon ^ermefianern öorlägen, welcr)e

um bie 5lmt3fufpenfion ir)re§ apoftolifcfjen Oberf)irten bie

<5taat36ef)örbe bringenbft erfucf)t t)ätten. Übrigens fjat baö

tragifdje Äölner (SreigniS ungemein fegenSreicfje IJrüdjte unferm

£anbe getragen, mit ihm baS religiöfe Seben unfrer ßattjolifen,

man barf e3 in 2ßafyrf)eit fagen, eine neue (Spodje begonnen

unb einen nie öorf)er gefehenen ^uffcrjtoung genommen. 2)ie

mit großer Äraft neu erwadjte Begeiferung für bie ®ird)e

unb ihre ^eiligen Sntereffen ift eine fyödtft erfreuliche (5r=

fcfjeinung, unb fie verbreitet fid) in immer weitem Greifen

öon bem einen auf ben anbern, fo baß felbft ber Saue unb

£räge öon bem erwadjten neuen ©eifte nid)t unberührt bleibt,

unb felbft ganj erftorbene ©lieber ber ftircfje, worüber mir

namhafte Beiföiele befannt finb, einer geiftigen SBtebergeburt

entgegengefü^rt werben. Sftögen bafjer ber äußern $)rangfale

noch me^e fommen, ^ & jefet ben $lnfd)ein gewinnen Witt,

fo fämpfen wir in fefter unbeweglicher ßraft unb Eintracht

um fo mutiger gegen ben geinb, ber uns offen bie 8pifce

bietet, als gegen ben, ber uns tüdifd) ju öerberben broljte,

ehe wir uns beffen öerfafjen."

Über baS Verhalten ber $ermefianer, welche um ihre

(Srjfteng rangen, flagten inbeffen auch anbere, wie Berlage,
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ber am 28. 9luguft bie Überfenbung einer «Schrift gegen ben

©ermefianiSmuä an 2)öfltnger mit ben SBorten Begleitete:

„Sdj bin öon ben Mängeln biefer Schrift innigft überzeugt

unb td) luürbe genriß mit ber Verausgabe berfetben noch ge=

jögert hoben, toenn nid)t meine SBerhältniffe mich baju ge*

nötigt hätten. Sunädjft »erlangten meine überhäuften ©efdjäfte

jefct einige Erleichterung, benn idj lefe nicht bloß über Sttoral,

toofür ich junöchft angeftellt bin, fonbern, um bem £ermefta=

niStnuS entgegenjutt)irfen, t)atte icf> auch Vorträge über 5fyo=

logetif unb $)ogmatif. Slußerbem nötigten mich v^ünt Per=

fönlichen SBerhältniffe jur Verausgabe berfelben; ber £ermefi=

niSmuS, ber an unferer Slfabemie in nriffenfehaftlicher ©tnficht

burcfjauS öernichtet ift, fudt)t jefct burch allerlei Sntriguen unb

polirtfehe ^erbächtigungen, burch Sßerfe^ernng ber entgegen*

ftehenben $lnficf)ten u.
f.

m. fich §u halten unb aufzuhelfen;

in Beziehung auf meine ^ßerfon ha* er fogar öon unferm

3JUnifterium ju ertoirfen gefugt, baß mir ber Vortrag ber

2)ogmatif unterfagt toerbe. OTeS biefeS ha* m^ oenn P>
nötigt, mich offen unb frei über ba§ ©ermeS'fche (Stiftern au3=

jufprechen, unb ich h0ffe>
oa6 meine @dt)rtft in biefer ©inficht

nicht gan$ ohne Sftufcen fein roirb."

$lm flarften ^at trofc allem S5unfen bie (Sntoricflung ber

fatholifcfjen ßircfje fct)on bamals in fetner „3)enffchrift über bie

Stimmung ber 9^^einpromttä 1837" öorauägefehen. ©r fpricf)t

t>on ber Abneigung be$ bei toeitem größten Seite ber ©eift=

lichfeit bor bem Srjbifchof Siemens Sluguft unb fährt fort:

„Sie ift außerbem burch fe^n a^em 2Biffenfcf)aftltchen feinb-

fid)e8 unb babei abftoßenbeS SSefen ihm abgetuanbt. $)iefe

entfehiebene Abneigung ^at als allgemeinfte SBegrünbung bie

^hatfache, baß burch $erme3 bei weitem bie meiften recht*

gläubigen unb praftifcf) frommen Pfarrer öon ^heinlanb unb

SBeftfalen gebilbet finb, bie fich nun> a^ Untüiffenbe unb

Srrgläubige, bie belgifcfjen öon ben Sefuiten gebtlbeten ober
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48 H. 2. £te Äötnet SBinen. fibcttoad&unfl ber SBtfc^öfe.

geleiteten ganatifer als Sttufter oorgeftetlt fef>en. $>emt e3

ift bort allgemein gefügt, baß fjinter ber Strenge unb bcm
(Sifer gegen bie fog. £crmefianer bie belgifdjen, öfterreid)ifdt)en

unb italienifdjen 3efutten ftefjen, bie auf ben Prummern ber

U)nen an ttrirfüdjer ©elehrfamfeit nicht allein, fonbem auct) an
aufgeflärter grömmigfeit überlegenen beutfd)=fatf)olifcf)en Schulen

ihre £ef)re unb be3 Sßapfteö 9Jcad)t ergeben wollen, tiefer

©egenfafc jroifchen grünblicf)er unb bulbfamer fatholifcf^beut-

fdfyer 2Biffenfcf)aft unb grömmigfeit auf ber einen unb bcm
f)of)len gormelroefen unb bem unlauteren treiben ber Sefutten

auf ber anberen Seite ift fo flar ^eroorgetreten, baß barin

bie Schüler öon £erme3 unb ü)re p^ilofop^ifc^en ©egner, toie

Wofjltx, ßlee, $alfar, ja felbft bie öfterreidjiftfien Xlieologen

übereinftimmen. Sie nriffen, baß allmählich fie felbft an bie

SReilje fommen muffen, ba bie 3efuiten feine Nebenbuhler unb

feine beutjd&e Nationalität bulben." @r hätte *u äKöhler unb

$lee auc^ $ößtnger fteüen bürfen, ber ebenfalls feit 1836

faf), „baß ber 3efuiten=Drben mit feiner ganzen, rafdj macr)-

fenben äftadjt biefe 2)oftrin jur au^fd^üe^üc^en ©eltung

bringen ftrebte unb babei oon SRom unb einem großen Xeile

beä (SöiffopatS unterftüfct unb ermuntert roarb." ©3 über*

fam i^n auch Won
rr
eine 2lhnun& welchen (Sreigniffen unb

3uftänben mir entgegengehen möchten." 12
)

©3 ift begreiflich, man na(
fy

biefem gel^uge auch

bie grücfjte ernten wollte. 2>a£ batierifche ^roteftorat ber

fatholifchen Sutereffen mußte fich baher notwenbig auch auf

bie SBefefcung be£ Kölner 23ifcf)of3ftuhl£ erftrecfen unb gunächft

öerhüten, baß $)iepenbrocf jum $oabjutor öon $öln au3=

erfehen mürbe. 9ll£ Cberft Nabomifc, welcher ßnbe 1840 mit

biefem über bie Angelegenheit in NegenSburg öerf)anbelt §atte
r

nach München ging, forgten in ber Xfyat, wie $iepenbrocf

richtig öorau3gefef)en hatte, „bie bortigen ^arteimänner" fofort

bafür, baß er fallen gelaffen mürbe. Statt auf ihn oermieS
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man fftabonufc auf ben nod) nid^t ganj 31 3at)re alten $>om*

rjerrn SB inbif djmann, toeldjen feine greunbe fdjon längft

„23ifd)of in herbis" nannten, unb auf ben 23ifd)of ©eiffel

in Speier. SBeil jebodj öon SBinbifdimann, „ba er mit @förre3

unb mit ben $iftorifc^politifd)en blättern nur ju gut be*

freunbet fei, aud) $luffä|e in ber Kölner Sadje gefetyrieben

rjabe", nidjt bie SRebe fein fonnte, fo blieb nur nod> ©eiffel

übrig, für ben aurfj $önig Subnrig, ber in biefen Saferen

ganj auf Sailer unb feinen Scfjüler $)iepenbrocf bergeffen

r)atte, unb fein 9flinifter $lbel eintraten. ©3 fei jroar, fcrjrieb

ber Stönig ßubnrig am 7. Suli 1841 an ©eiffel, „ein empfinb*

lirfjeS, ein großes Opfer, baS er bringe", aber „gerabe barum

finb Sie ber Wann jur fieitung beS (SrafprengelS Äoln, . .

.

ja! nur ©eiffet eignet fidj ^u biefer Stelle nad) beS Königs

t>on Greußen, 3fteine3 greunbeS, 5lnfid)t unb meiner. SBürben

Sie auflagen ben fRuf ju ifjm, müßte meine tjocje Meinung

t)on Sutten oerminbert tr-erben", benn auefj nad) ber 5lnficf)t

beS ÄönigS „fjanbelte eä fid) fjier um bie nndjtigften Sntereffen

unferer ^eiligen $ird)e unb unfereS gemeinfamen beutfdjen

SBaterlanbeS". $)ie eigentlich treibenben ©ebanfen braute jebodj

erft 5lbel, ber auf föniglid)en 23efel)l ebenfalls an ®eiffel

fd>reiben mußte, am 8. Suli jum 9lu3brucfe: „Sie follen bie

fd)tt)eröerlefjte ßirdje in iljr bolleS fRed^t tt)ieber einführen unb

einfe^en. Sie follen ber fatfjolifdjen Söeoölferung ber ^Ijein-

proüinj bie Segnungen einer freien, gläubigen, fatfjoliftfjen

ßirdjenöerroaltung mieberbringen unb baS Unfraut ber 3n>
lefjre (ben |>ermefiani3muä) bort austilgen, bie an ber Uni*

öerfität 93onn unb in ben tfjeologifdjen SöilbungSanftalten ifjren

Sijj aufgefplagen fyat." (Sine SRüdnrirhmg toerbe bann „auf

bie übrigen protefiantifdjen Staaten in 2)eutfd)lanb eintreten

unb auc§ oort ienen revolutionären ©runbfäfcen ein (Snbe

machen, bie aus ber tytym gimmelstodjter bie bienftbare

9ftagb beS mobernen StaatStumS rjerauSbUben, fie enttr«eif)en

ftriebri^. Jicben Sdllinser*. II. 4
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unb eutwürbtgen möchten". Unb fc^tiefelid^ riet er ©eiffel,

fidf) oor ber Sinnahme „23ürgfchaften" geben ju laffen.
13

)

$)er fRuf mar oerlocfenb, noch oerlocfeuber bie Aufgabe,

Welche 5lbel ifjm ftellte. $ie Schreiben trafen iubeffen ©ciffel

nicht in ©peier, ba er mit jeinem $>omfapitular SGÖeiä in biefeu

Stögen in 3Ründpn roetlte, wo fie „bie wohlwollenbfte $luf=

nannte gefunben unb fonft trief greunblicheS unb 2ehrreidje3

erfahren" Ratten, unb wo if)nen auch oon $ötlinger „Meie

greunblicrjfeiten" erroiefen Würben. $lber g(etcr)rüor)( war ba$

$auptereignte biefer Steife bie Berufung ©eiffelö nach Äöln.

Bon 9Jcundjen weg Wollte er eiligft ben 33ifdt)of föeifad), ben

Beauftragten SRomg in biefer 8acfje, auffudjen, ben er bei

Bifcfjof ©taf)l in Sßür^burg treffen fotlte. £a er fie aber

bort nicht fanb, „liejj er fidf) nid)t einmal fo lange aufhalten,

bis bie $erren Bifdjöfe öon (Sichftätt unb 2öür$burg, weldje

über bie öerabrebete Qe\t auf ber ©aljburg toaf)rfcf)einlid)

^urücfgetialten würben, jurücfgefe^rt waren". $lm 16. 3uli

war er wieber in ©peier unb am 22. 3uli antwortete er in

einer 2lrt ^enffdjrift ÄÖnig ßubwig oorläufig ablefjnenb, waf)r*

fcheinlicf) aber nur beSwegen, weil er auf biefe Söeife am elften

bie oon $lbel für notwenbig erachteten „Bürgfchaften" ^u er*

reiben hoffte, unb bie ©adfje iftm noch nicht fo bringlich er*

fcf)ten. 51(3 aber am 23. 3uli bie £Ract)rtct)t in ©peier ein*

traf, ber Xob beS (Srabifdjofä Klemens Sluguft ftef)e nahe 6e*

cor, wünfd;te man bort fofort, baß „biefe oerberblidjen SBirren

noc^ ausgeglichen werben möchten, ehe ©ort ben heiligntäftigen

Dberhirten in bie ©wigfeit abruft. (Sine 2Baf)l be3 Kölner

2)omfapitel3" — fügte $)ombefan SBeiä fynw — „bürfte

fchwerlich ju guten Hoffnungen berechtigen". 14
) $)ie Sache

ging benn nunmehr auch rafcf) ihrer (Srlebigung entgegen; am
24. September genehmigte bereite ©regor XVI. bie Beftellung

©eiffetö 5um ßoabjutor öon Mn, unb ßönig ßubwig hotte

in bem ©peierer Bifcf)of Greußen ein ebenfo roftlidjeS ®ef<i)euf
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gemacht, tüte fernem eigenen Sanbe in bem ©rafen Reifadfj;

benn feiner (eiftete in ber Ufaamontamfierung ber beulen
$ircfje mefjr al§ ©eiffet, ber inbeffen aud) öon $öln auä nodf)

immer einen großen ©influfj auf W)ä unb ßönig ßubroig augübte.

Rod) ef)e aber ©eiffelä SBerroaltung in Äöfo auf bie

anberen proteftantifd)en Staaten jurürfroirfen tonnte, machte

fidfj baä bat)erifcf)e ^roteftorat ber fatf>oftfd)en Sntereffen audf)

in ifynen geltenb. 2)er 93ifdf)of Heller öon Rottenburg mürbe

1841 öom Runtiu3 nad) 9Jcundf)en citiert, um u)tn bie 9llter=

nariöe $u fteden, ftdj entoeber einen Äoabjutor beigeben ju

taffen ober auf fein 23i3tum §u refignieren, weil er eine öon

bem grei^errn öon §ornftein 1830 in ber roürttembergifdjen

Cammer eingebrachte Lotion gegen bie (Singriffe be§ ^irdfjen*

ratö in bie inneren $irdf)enangelegensten unb gegen ben ©e~

famterlafj ber oberrf)emifd£jen Regierungen öom 30. Sanuar

1830, bie jener 1836 nrieberf)oIt t)atte
f

nid)t audf) feinerfeitö

fräftig unterftüfct f)atte. ©örreS braute ben S3tfdt)of auf anbere

©efinnung, unb ber Sturm ging an ifjm öorüber, nad£)bem

er öerfprodjen fjatte, eine SJiotion einzubringen, bie if)m öom

Nuntius unter ber $)rofjung, „fie entroeber loskläffen, ober

fofortiger Sufpenbierung öom ^aöfte aus geroärtig $u fein",

gugeftettt 15) luorben mar. 3U gteicfjer 3eit rourbe ber ©r^bifd^of

Demeter in gretburg i. S3r. bei bem Runrtuä in Sutern

benunjiert unb barauf öon ber Äurte jur Redfjenfdfjaft barüber

aufgeforbert, bafc er bie rtrcr)(tcr)en Rechte nicfjt ftanbfjaft genug

gegen bie Regierung öerteibige. 3f)u befreite ber Stob öon

weiteren 3ubringfidjfeiten. %lä nun aber öon £jirfdf)er al§

feinem Radjfolger bie Rebe roar (1842), erfdfjten fogleidt) in ber

Scfjroeijer. ^irc^enjeitung in Sutern, beren Rebafteur 3ürc*)er

ftd) rühmte, in ber äflündjener Schute gebilbet gu fein, ein

äufjerft gefjäfftger Strtifet gegen ben öerbienftüotten, müben

äftann, roeldfjen roieber mit ©(offen begleitet bie „<Sion" bem

beutfcr)en Sßu&Iifum jur Kenntnis bradjte. $)ie $reiburger

4*
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t^eotogtfc^c gfahtltät felbft mufete £>irfcf)er öerteibigen, wobei

man augleicf) erfährt, bafc mit biefem Angriff auf ben gefeierten

Xfjeologen auch bie SKotwenbigfeit ber Berufung ber Scfuiten

nach Sutern beriefen werben follte, inbent man argumentierte

:

eS fei nicf)t $u ocrwunbern, bafi bie in 25eufd)Ianb f ^umeift in

Bübingen unb greiburg, gebilbeten fcf)Wei$eri}chen ^It)eo(ogen

wegen ihrer Orupborje öerbächtig feien, ba bie ftorüpfyae

beiber gafultäten, ^irfcher, felbft nicht fatljolifch fei unb äufjcrft

fc^ablic^e ©runbfäfce verbreite; eine 33efjerung fönne in ber

©djweia nur baburch erjielt werben, bafj bie 3efuiten nach

£u$ern berufen werben. 16
) ®an$ burchtränft öon bem neuen

©etfte ^eigt fich auch £efele in mehreren ausführlichen Briefen

an 2)öllinger, in welken er bie fc^wär^efte ©djilberung öon

bem SBifdjof Detter öon SRottenburg unb ben fircf)üd)en 3Us

ftönben in Sßürttemberg entwirft, ©ie wären ber Sßeröffent*

Innung würbig, ba fie beftätigen, was er als prä!onifierter

S3ifcf)of am 29. SRoöember 1869 an SDöllinger fd)rieb: „3cfj

!ann Sfynen fagen, baf? id) fd)on öor mef)r als brei Sauren

an £>irfc(jer getrieben ^abe, wie fefjr es mich fc^mer^e, ju ber

Dichtung, welche jefct bie 2)iöjefe ^Ottenburg öerwirre, felbft

beigetragen $u haben". 17
)

Söäljrenb beS Kölner ©treiteS brängte ftd) aud) bie <Sr*

fenntnis auf, bafi gu einem erfolgreichen banerifdjen ^roteftorat

ber fatfjottfcfjen 3ntereffen ein publi$iftijcheS Crgan notwenbig

fei. „3n SBerbinbung mit bem jüngeren ©örreS unb unter

tf)ätigfter 9#itwirfung feinet greunbeS Satcfe in Söien, grünbete

1838 bie Seitftfjrift: ,2>te hiftorifch^olitifchen

Slätter' für baS fatyotiföe $eutfchlanb," auf beren $ro*

gramm ber ganje ®örreSfreiS, aud) 2Röf)ler unb 2)öllinger,

bie Mitarbeit oerfpradj. ©ie follten bie fatljolijcfyen Sntereffen

Wahrnehmen, entfprechenb ber ©timmung öon Äonöertiten ben

SßroteftantiSmuS befämpfen unb auch wirflichen ober oer*

meintlichen äftifcftänbe innerhalb ber fatholtfchen Äirche be*
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fpretfjen. $>enn eine ftefjenbe fliubrif gatt ben fircfjfichen Qu*

ftänben ber einzelnen $iöjefen ober Sänber, imb je toeiter

ber ÜDcundjener ©etft fid^ verbreitete, befto lauter mürben bie

Silagen ber mit ihren f)eimifd)en ßuftänben unjufriebenen (Sie*

ntente. 3n it)nen rourbe 23. auch ber $ampf gegen ben

@r§bifdt)of ©ebfaijjft) in 23re£(au 18) eröffnet unb nad) feinem

(Sturze bie 2öaf)t feinet Nachfolgers ju beeinftuffen gefugt,

ttiie au« einem «riefe EalfcerS an SDöüinger (1841, Sluguft)

r)eroorget)t. Unb ttrie man in ber $f)at anfing, Sattem als

ben SSorort in ttrd^ücr)en Angelegenheiten jn betrachten unb

öon ba aug angefeuert ju toerben, geigen nicfjt bloß bie «riefe

$efele£, fonbern auch °*e Schreiben anbercr Männer.

Um bie ÜDtttte ber oierjiger Satjre mollte man bann

auch Öfterreich in ben $reiS feiner ^hätigfeit S^hen unb

gingen $öttiuger u. a. bamit um, ein großes fatf}oftfche§

Organ in SBien ju grünben. SDoct) oereitelte bie öfterreichifche

Regierung fofort ben ^lan, inbem fie bie «ebingung fteflte,

alle ben ^aiferftaat betreffenben fircf)Iichen Nachrichten müßten

aus bem amtlich bebienten,, Sournal für SKobe unb Theater"

entnommen loerben. 19
)
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Drittes Kapitel.

fteorganifation ber tljeologiftljen JFafeultät JlBfe^ung

bes infattibiliftifd5en IJrofeffora Äaifer (1841).

Sodjam erjäf)(t in feinen ÜIRemoiren, bafj ber „^ßrofeffor

SDötlingcr unter bem 2ttintfterium Slbet 51t einer gro&en 9#ad)t

gelangt fear," unb bringt bieö mit feinem ©inPuffe auf bie

tfjeotogifdje gafuttät in Sßerbinbung. SDie ©efjauptung ift geun'6

roaf)r; e3 wirb fid) nur fragen, roie er biefe „große ättadjt"

öerroenbete; man barf aber bei Söeantroortung biefer $rage

nidjt ba3 rein perfönlidje 3utereffe beä einen ober anbereu

öon tyr betroffenen al$ SKafcftab anlegen. 3f)m muß bog

Sntereffe ber gafultät unb ber tfjeologifdjen aSiffenfdfjaft

öorgefyen.

tiefer ©efidjtäpunft tritt fdjon bei bem erften, burd)

bie STften beg(aubigten (Singreifen Pödingers tyeroor. (§&

galt bie ©rftreitung einer ebenbürtigen (Stellung ber tf)eo*

logifcfyen gatulät im Greife ber übrigen gahiltäten, meldte

burdj bie unter bem SDftnifterium Öttingen^SBafferftein er*

fdjienenen „^Belehrungen für bie ©tubierenben über Umfang,

Drbnung unb 9D^ett)obe ber ifmen obliegenben ©tubien" (1836)

baburd) angetaftet morben war, baft fie ben ©tubierenben ber

Geologie eine 5lu3naf)meftettung jugemiefen Ratten. Unter

biefem Sttinifterium mar ein ^ßroteft ber gafultät feföftoerftänb*
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ticr) au3fid)t§fo§. $ber faum mar e§ gefallen, unb SDöttinger

1837/8 ^)efan ber fjahittät, fo griff er bie ©adfje auf unb

fanbte fo(genbe§ fcom 8. gebruor 1838 batierteS Schreiben

an ben (Senat:

„Sßadj einer in bie neuen Belehrungen für bie ©tubie*

renben ber batyerifdfjen £od)fd)ulen ©. 44 aufgenommenen

Beftimmung fott benjenigen ©tubierenben, meiere fid) beut

geiftlidjen ©tanbe nubmen rooflen, ber eintritt be3 tfyeologifdjen

(Stubiumä ntdfjt er)er geftattet roerben, als nadjbem fie jroet

botte Safjre f)inburdf) bie gädf)er beä pt)Uofopt)t^en $urfu§

gehört fjaben. — $)urcf> tiefe Beftimmung roirb bie bi^r)er

an ber fyiefigen Uniöerfität beftanbene unb burdf) bie Uniüerfitätg-

ftatuten fanftionierte ©inrid^tung, roonadf) bie Äanbibaten ber

Geologie, fo gut roie bie fünften ober SWebtjiner, roenn fie

ba3 am Beginne be§ II. UntoerfitätSjafjreS oorgefd^riebene

pfjifofopfjifdje Sramen mit ber üßote ber Befähigung beftanben

Ratten, fofort jur Betreibung itjreS gad)ftubium£ jugelaffen

mürben, toeränbert. — 2)ie t£)eo!ogifd)e gahiltät erlaubt fid),

im Sntereffe ber ifjrer Pflege anöertrauten SBiffenfdjaft foroof)(,

alz in bem ber ©tubierenben, gegen biefe in i^ren SBirfungen

fo bebeutenbe Beränberung folgenbe Erinnerung §u madjen.

— 1. $)urd) biefe -äftaftregel roirb anrifdjen ben ®anbibaten

ber £f)eofogie unb benen ber anberen gadjftubien ein Unter*

fdfjieb gemadjt, melier ben erfteren unau§bleibüd) al§ eine

gurüdfefcung im Berg(eid£)e mit ben übrigen ©tubierenben

erfdjeinen fturb. . . 2)a§ ungünftige ßicf)t, loelcfjeg burd) biefe,

roenn audj nur fdfjeinbare 3urüdfe|5ung auf ba§ ©tubium ber

Geologie jurüdfätlt, unb ba$ natürlidj allen ©tubierenben

inneroofynenbe Bedangen, fobalb als möglidf) gu ifjrem Berufs*

fadfje überzugeben, roirb bann bie golge f)aben, bafe manche

unb toofy gerabe bie befferen ®öpfe, meiere fonft ber £f)eo*

logie fid) genribmet fjätten, um biefer Berjögerung ju entgegen,

fia) ber S^ebijin ober Surteprubenj jutoenben. Sftun bürfte
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e3 aber, befonberS unter bcn gegenwärtigen Umftänben mel

ratfamer unb jmecfbienlicfjer fein, ju bem 8tubium ber Xr)eo=

logie aufzumuntern, al§ burd) Verlängerung be$ ju bemfetbett

füfjrenben SBegeS jurücfjufc^rcrfen; benn, ofjne uns auf ben

allbefannten Überfluß an Sknbibaten ber SuriSprubenz unb
3Kebtjtn berufen ju wollen, tft e3 Xf)atfad)e, baß ba$ ©tubtum

ber Xfjeologie, bei welchem feit mefjr als 30 Sauren niemafg

Überfüllung, wof)l aber öfters empfinblidjer Langel

gefunben f)at, gegenwärtig wieber auf eine auffadenbe SBetfe

abnimmt. — 2. 3n bem Stubium ber Xr)eo(ogie fefbft tft

fd)on bie fortgefefcte 23efd)äftigung mit bcn Hauptfächern be£

pf)ilofopf)ifd)en ober atIgemein^roiffenjct)aft(icr)cn StubiumS mit-

begriffen; benn bie $ircf)engefcfjid)te fann bei ifjrem innigen

.Sufammenfjang mit ber allgemeinen ®efd)icf)te o^ne fortlaufenbe ^
SRücfficfjt auf biefe Weber vorgetragen nodj ftubiert werben;

bie $)ogmatif r)at ifjre integrierenben pfjilofopfyifdjen $8eftanb=

teile, unb ba£ Söibelftubium ift nacf) einer Seite t)tn fo t>or-

r)errfcr)enb pt)ilologifd), baß eS eine fortgefefcte ernftlicfje S3e=

fdjäftigung mit ben ttaffifcf)en fowof)l als beu orientalifcfjen

©prägen fct)Iect)terbtng§ erforbert. $(nbererfcit£ aber würbe

bie Slnfidjt irrig fein, als ob eben beSfjalb für bie tfjeotogifdjen

©tubien eine längere pf)ilofopt)ifcf)e SBorbilbung erforbert mürbe.

Vielmehr glauben mir unbebenflief) behaupten ju bürfen, baß

je frühzeitiger ber fünftige Sßriefter fein tfjeologifdjeS (Stubium

beginnt, befto größer ber Vorteil für tl)n unb bie Äirdje fein

wirb; benn nidjt barin liegt baS $eil, baß er genötigt werbe,

ficf) in einem zweiten 3af)re eine nocf) vertrautere 33e!annt=

fdjaft mit biefem ober jenem pl)ilofopf)ifcfjen 6tyfteme gu er*

werben, bie ©efcfjicfjte von bem fubjerriöen Stanbpunfte beS

SßrofefforS betrachten zu lernen unb nach fieben* ober acr)tjär)riger

täglicher S3efc^äftigung mit ben griedjifdjen unb römifdjen 5lu^

toren nodj ein 3af)r mit ber (Srflärung beS ^oraj ober $fcr)t)luS

hinzubringen — fonbern barin, baß ber junge 9ttann früt)*
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zeitig angeroiefen merbe, ^fjitofopfu'e unb ©efd)id)te mit ben

klugen bes @Hauben3 gu betrauten, unb in tyrem Rammen*
fyang mit ber Geologie $u erfaffen, unb ba£ pfytfofogifdje

©tubium, infofern e3 if>m ate bittet jum SBerftänbniffe ber

fjeiügen ©cfjrift unb ber übrigen ftrd)ftcr)en (ShrfenntniSqueflen

bient, ju betreiben. — 3. Söenn ba3 ©tubium ber Geologie

am beften geeignet ift, ben jungen Scannern jenen ©ruft ber

©efinnung, jene Einheit be§ geiftigen (Strebend unb jene

religtöHittfttfje Haltung einzuflößen, meldje am ficf)erften bor

2(u3fcr)roetfungen beroafyrt unb gur geroiffenfyaften Bemühung

ber ßdt mafynt, fo bürfte aud) barin ein genridjriger ($runb

liegen, ben Antritt be3 tr)eotogifcr)en ©tubiumä ntdt)t um ein

ganzes 3af)r fyinau^ufdjieben. — 4. $a3 ujeologifdje ©tubium

ift buref) bie neue Untoerfität§be(ef)rung, fottrie burd) bie ©ta=

tuten ber Styceen auf brei Safyre öertettt, tuobei namentlid)

eine buret) brei SaJjre fortgelegte Betreibung ber (Sjegefc an

ben ßljeeen auSbrütfüd) üorgejdjrieben ift, an ber Unioerfität

roenigftenä erroartet nrirb. ©ofl nun ba§ tljeologijdje ©tubium

burcr)au3 erft im britten Uniüerfttätöjafjre beginnen, fo totrb

e§ in ben meiften gällen auf jroei 3af)re befdjränft tuerben,

ba e£ ben Geologen geftattet ift r fid) am ©djtuffe tr)re§

merten Unir>erfüät3jaf)re8 baS 5tbJolutorium gu erroerben. £em=

nacr) mürbe bie in ber Belehrung enthaltene Einteilung ber

tr)eotogtfcf)en gäcfjer auf brei 3af)re ein toter, nrirfungälofer

SBucfjftabe bleiben, unb groifc^en ber bort öorgeaeidjneten

betmung be§ ©tubiumä unb ber roirflierjen ^ßrarjä ein bebend

lieber SBiberfprud) fid) ergeben. $aju fommt nod), baft an

ben meiften Styceen trofc be3 gmeijä^rigen pfjilofopljifdien ®urfe§

bodj eine 9lu3bet}nung beä tfjeotogifdjen ©tubium§ auf brei

Safere möglich ift, raeit bie im ©eminar befinblidjen Alumnen

bie h)eotogifd)en SBortefungen nodj fortbefuerjen fönnen, mo^

gegen bieS in Sttündjen, roo fein bifcfjöflidjeä ©eminar beftefjt,

unanmenbbar ift. SBoflte man aber fagen, ba§ bie Geologen
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nadf) einem ameijährigen, au ber Untoerfität gepflogenen @tu=

bium ba£felbe and) noch im britten 3af)re burd) Sefuchung

ber am Orte ifyreS ©eminarä ftattfinbenben Stjcealoorträge

fortfefcen tonnten, fo mürbe man Riebet überfein, baß bann

unüermeibfidj »tele am Stjceum nnr Gelegenheit finben mürben,

baäfelbe nodfj einmal ju hören, ma3 fie bereits an ber Uni=

üerfität gehört haben. (£3 mürbe fidf) atfo baran« bie golge

ergeben, baß bie Unitierfität hinfidjtlid) beS tfjeofogifdjen ©tu*

biumä unb ber SDcöglichfeit, baäfelbe grünblid) ju betreiben,

ben ßtjceen nicr)t einmal gleichftänbe, fonbern trielmehr im

SBergleidje mit benfelben fidf) in offenbarem 9^adt>tett befänbe.

— 2lu3 aßen biefen ©rünben t)ölt fid) bie Safultät für öcr*

pflichtet, bie Sitte 31t ftellen, baß entroeber bie bie ßanbibaten

ber ^^eologie betreffenbe Ätaujel aus ber .Seiehrung' getilgt

roerbe, ober baß fie roenigften§ bafyin gemilbert roerben möchte,

baß ben ©tubierenben geftattet mürbe, im ^netten Söhre bereits

einige theologifdje gäd)er, namentlich (Sfegefe, ßirchengefchichte,

Dogmatil %u hören."

$lbel ging inbeffen auf biefe Sitten nid)t ein, fonbern

fudjte, rote fidf) bei Sefprechung be3 UnioerfitätSroefenä geigen

mirb, eine Ausgleichung ber 3ntereffen ber ©tubierenben unb

gafultäten auf einem anberen 2Öege.

2)öllingerS näd)fte St^ätigfeit mar auf bie föeorganifation

ber gohdtät gerichtet. $enn ber ferner leibenbe WlöfyUx mar

im 9Jcarj 1838 jum 2)ombefau in Söürjburg ernannt, unb bie

fchon bei ber Berufung W6f)kx% ins 2Iuge gefaßte unb neuer*

bingS nodj üor bem ©tur^e beS ftultuSminifterS gürft ßttingen*

SßaHerftein geplante (Entfernung Sud)ner3 burdf) feine @r*

uennung gum 3)omfapitular in Sßaffau erreicht morben. fiebere

^ängt baljer nur äußerlich mit bem SJctnifterium 9lbel jufammen,

unb ob fie „fo rücfficf)t3lo§" mar, roie 3od)am fie bezeichnet, 1
)

barüber fönnen bie £efer felbft urteilen. (53 genügen bie Se*

merfungen, baß feine littcrarifcf)e ^robuftion gleich ^uu* mar,
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unb baß aucr) SJcohler, 2JcehrIein unb £)eutinger feine SRücf*

fichtölofigfeit unb ebenfowenig einen Sßerluft für bie Unioerfität

barin erblicft hätten, tt)enn Söud^ner fd^on 1834/5 buref) (Sr=

nennung jum $)omfapitular entfernt worben wäre. $ocr)

äunächft mußte, um bie gafultät im (Sange ju erhalten, auf

eine prom'forifcfje Maßregel gebaut werben, zugleich bie paf*

fenbfte (Megenheit, eine junge $raft 31t gewinnen, auf welche

bie gafultät bie größten Hoffnungen fefcte, — %. Sßinbifcr)*

mann, einen toorjüglicrjen Orientaftften. ©cr)on im Sluguft

1836, als er um bie 3ulaffung 3ur Sßrfoatboaeutur nach*

fuct)te, hatte Pödinger über tf)n bemerft: er „ftimme bafür,

baß §err Dr. SS. nicfjt bloß furjweg begutachtet werbe, fon*

bern bie gafuftät in ihrem Gutachten ben feltenen herein

öon auägejeichnetem Talent unb ebenfo grünbficr)en umfaffen=

ben $enntniffen, woburcr) biefer junge ättann wofjl t>or allen,

bie mit ifjm in $)eutfcr)Ianb gleichen SllterS finb, hervorragen

bürfte, unb feine ganj aorjügliche Oualififation jum tt)eo*

logifcfjen ßef)ramte anerfenne unb ^ertjor^ebe" , unb fjatte

Wöfykx hinzugefügt: ff fo auSjeichnenb ju begutachten, wie e3

ber S3ittftetter aderbingS uerbient unb wie fich oon felbft Der*

ftef)t." $lber SBinbifcrjmann trat bamate bod) nicht in bic

gafuttät ein, fonbern 30g e3 öor, al§ eräbijchöfftcfjer ©efretär

fich in eine Stellung $u begeben, Welche feiner Befähigung

unb ©etehrfamfeit burd)au3 nicht entfpradj. 2)ie3mal ging

ber SBunfch ber gafultät in (Erfüllung. $urcr) heftet 00

m

23. $fyrit 1838 würbe Pödinger jur $)ogmatif wieber bie

Äirchengcfchichte unb bem jum (Srfraorbinariuä ernannten

SBinbifchmann ©fegefe beS SKeuen Xeftamentö unb ßircfjenrecht

unter ber 53ebingung übertragen, baß er feine bisherige <&teU

lung aufgebe.

9ttcr)t fo (eicht fanb fich e*n ^ogmattfer. $)enn wenn

bie Elften ber gafultät auch fcfjweigen, fo fteht e$ boch feft

baß bem befinitioen Abfluß biefer Angelegenheit oerfchiebene
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Sttifierfolgc üorauSgingen. 3n erfter Cinie hatte Oberftubienrat

t>on 2JJef)rlcin fdjon im ßerbft 1837 an ©engler in 2$am*

berg gebaut, ber aber au3 bemcrfenäroerten ©rünben jefct fofort

toieberum jeben ©ebanfen an ifm in einem Briefe an ^öttinger

Dom 6. 2lpril 1838 erfticfte: w 3dj will £tr ^iemit offen unb
unt>erf)üttt meine ©efinnung nnb 2öünfcr)e an ben Xac\

legen, mit ber Sitte, £td) ^uttor mit 9)?ör)Ier barüber &u

benehmen, nnb bann aud) ßerrn Oberftubienrat batoon in

ßenntniS ju fc^en, bamit öer^ütet werbe, ba& etwa mein ba^

maügeä <5tittfd)Weigen für ,3uftimmung erflört werbe. 3cf)

mu§ £ir nämlich offen erflären, baß id) mich unter ben ber =

maligen $erf)ältnif fen nid)t entfchtiefcen fönnte, ba8 fiefjr«

fad) ber $ogmatif überhaupt, am wenigften in 9Jcund)en

übernehmen; id) glaube nidjt, ba& id) ben gorberungen ent=

fpredjcn fönnte, bie mau öon ben feerfdjiebenften, ja entgegen^

gefegten ©eiten an mid) ftetten mürbe; id) mürbe nid)t fjinter

ben Jorberungen oer 2Biffenfcr)aft jurücfbleiben motten, Witt

mic^ Q&cr nid^t ben taufenbfadjen 9flijwerftänbniffen ausfegen,

benen heutautage auch rcblidjfte wiffenfdjaftlidje Streben

begegnet; ich ^itt nW oag Sdjaufpiel be§ §ermefiani3mu3

an mir in München wieberholen (äffen ($)u weißt, ich mn
fein ^permefianer unb öon biefen pr)ilofopt)tfcl)en 9ftabebreche=

reien weit entfernt, aber heutzutage gibt man fich ja ntct)t biel

2Jcüf)e ju unterfdjeiben, fonbern ftellt um ber iöequemlicr)fett

mitten, oft wof)f aud) au§ anberen 9)cortoen, ba§ 33erfcr)iebenfte

unter (Sincn Tanten); — fur$ id) fürchte bie gegenwärtigen

$erf)ältniffe unb jiehe ba§ Schweigen bem SKeben t>or, big bie

Seit fömmt, wo ich eg nüfeltcrjer halte.
2
) Snbem ich ^xx offen

biefe Sefenntniffe madje, erwarte ich öon °^ner freunbfehaft*

liehen ©efinnung gegen mich, $u oaöon feinen weiteren

©ebraudj macheft, als notwenbig ift, um £errn oon Sttehrfein

gu öeranlaffen, mich f"r btö erlebigte gad) ber $ogmatif

nicht in Sorfdjlag $u bringen ... Sei attem bem aber ujut
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eS mir leib, fef)r leib, einem SRufe nicht folgen $u fönnen,

bem idj nnter anberen ^erhältniffen mit größter fjreube ge*

folgt fein mürbe, unb ich halte eS für ein großes Unglüd für

micr), unb fef)e mir im öorauS jeben 2öeg auf Söeförberung

unb SSerbefferung meiner Sage abgefctjnitten, fo mie ich bisher

habe fifcen bleiben müffen, nadf)bem idf) bem erften Stufe nacr)

SCßünchen nidjt gefolgt bin. SnbeS ich null lieber arm unb

unbefannt bleiben, als pi jener ßelebrität gelangen, bie ber

Index romanua infolge beutfdjer Denunziationen gibt"

Die ©efatjr einer Berufung mar inbeffen feineSroegS fo

groft, als ©engler meinte. Döllinger badjte biegmal nid)t an if)n,

fonbem an $lee, ber in^mijc^en feine Dogmatif unb Dogmen*

gefliehte r)atte erfcrjeineu (äffen. 3ö, Döllinger fdjeint fogar felbft

©engler Sßormürfe megen feiner Dichtung ober menigftenS megen

feiner üertraulicr)en brieflichen Slufeerungen gemalt ju haben.

©englerS nädjfter 93rief öom 3. 3uni fefct etmaS t^nlic^eg ohne

Bmeifel üorauS: „Huf Deinen Sörief öom 8. SM l)ätte id)

Dir längft fdfjon fdjreiben follen, unb auch rect)t gerne ge*

fd)rieben, menn eS nur mit einem fo furzen (Schreiben ab*

gethan merben fönnte, tuaS ^mifc^en uns liegt unb bie med)fel*

feitige SSerftänbigung über baS, maS genug jebem üon uns

feljr am £erjen liegt, erfdjroert. Überlaffen mir eS vorläufig

ber Qtit, ober öielmefjr bem ©eifte, ber über ber ,3eit fteljt

unb tt)ren Fortgang leitet, bem ©eifte ber SSa^r^eit, ber ja

tt)of)l jeben rebltdf) ©trebenben gur SBarjr^ett führen wirb.

SSir feiern l)eute Sßfingftfeft: möge ber ©eift über uns fommen,

ber uns fjoffentlicr) alle in berfelbcn Überzeugung oereinigen

nrirb. Slud) münfc^e ich ^ öon $erjen ©lud ju Deinem

neuen öerboppelten SBirfen. $on Dir habe ich ^nen ^ugen*

blicf gefürchtet, maS ich neulid) als gefahrooU für mich ge*

nannt höbe. Du wirft feinen ©djiffbrud) leiben: Du bift

flug genug, um es nicht gerabe barauf £u fefcen, ^mifchen

8ct)lla unb ©harnbbiS mitten burdj au fahren: Du umfährft
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bie 3nfel Dort bcr anberen ©eite unb fteflft Didj bann am
Ausgange ber Sfleerenge: Deine greunbe forgen fd)on bafür,

ben unbebingt SBertrauenben glauben machen, bie O*0^^
ging mitten burcf). — Dafc &lee ntd)t tarn, ^atte icf) für

©eminn. 2Rein[t Du, ber fei jroifc^en ©cnlla unb Gfjartjbbte

mitten burcf)? unb Jjabe nirf)t geftraudjelt? <So m'el öon

biefer ©adje! 3d) fjoffe unb rechne barauf, borübergeljenbe

Differenzen in $nfid)ten unb 9J?einungen werben unfere greunb-

fdjaft nid)t untergraben fönnen: forgen mir bafür, ba§

menigftenö biefer feine ©efafjr erroädjft."

S^act) ber Weigerung ßteeS, einen 9Ruf nad) äftündjen an=

3unef)men, fdjeint man mieber an ©üntfjer in SBien gebadet

ju f)aben, obroofjl ber SBiener 9hmtiu£ bereits im 3^re 1836
bem jungen ©aljburger (Srjbifdjof gürft ©öjmargenberg ge=

äufcert ^atte: „Der SBeg ©üntf)er3 ift ^mar nict)t afatf)o(ifd),

aber unnüfc unb gefaf)rooü7' Sr naf)m aber aud) biefeS

jmeite üfltot, menn bie Angabe überhaupt richtig ift, ben 0hif

nicfjt an. 3
). (§& btteb ba^er nidjtä anbereä übrig, Dößinger

mufcte neben $ird)engefd)td)te Dogmatif meiter teuren, unb

©nbe 1838 fogar nod) ein neues gad), ^eügionäpt)Uofopf)ie,

übernehmen. Da bie ^ßrofeffur ber Dogmatif aud) im Pommer*

femefter 1839 nod) nid)t befefct mar, unb bie gafuttät einen

meiteren fiefyrer baburd) öertor, baft 8tab(er, nicr)t ganj

nad) feinem SBunfdje,4) $um Domfapitular in Augsburg er*

nannt mürbe (1839, 9Jcai 6.), fo beftanb fie nur nod) aus

brei Drbinarien unb einem (SrtraorbinariuS. Diefer Buftanb

burfte nidjt länger bauern, unb enblidj gab $Iee bem erneuten

Drängen nad) unb nafjm bie ^ßrofeffur ber Dogmatif an.

Doc^ e
fy
e Kme ®ntennung erfolgte, fpiefte ein 3roifd)en=

fatt, ber nid)t ofjne (Sinftufe auf bie tfjeotogtfdje gafultät fein

foüte. Der Sifdmf föidjarä öon Augsburg fantt nämlid) in

einer Eingabe an ba§ ÄuItuSminifterium ber gafultät eine

#nberung ifjrer <Stubienorbnung an, roeldje fie fo gefdjäbigt
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fabelt mürbe, ba& $)ötlinger in feinem (Sutadfjten barüber

^ßroteft bagegen einlegen $u fotfen glaubte. „(§& ift," fd^reibt

er, „nicfjt ju leugnen, baß ber Antrag, Wetter ber gafultät

Sur fltücfäufcerung fommuni^iert ift, nrirflid) Sflifjftänbe be=

rüfjrt; aber ber Antrag gefjt üon ber 2lnfid£)t au§, baft baä

tfjeologifdfje ©tubium an ber Untoerfität gan$ nadf) bem Sttafc

ftabe be§ £t)ceatftubium3 jugefdjnitten, refp. öerfürjt unb ein*

gefdfjränft werben fotte. (Sine fold^e 2lnfirf)t ftefjt aber im

birefteften SBiberfprucfje mit bem 3ntereffe ber Unioerfität,

mit bem ber $ircf)e fomof)! ate ber 2Biffenfd)aft, unb mit ben

Erwartungen, welche bie atterf)öd)fte S3eJ)örbe öon ben Stiftungen

ber §od)fdjuIe aucf) in 23esief)ung gebeifyücfjeren tfjeologifdfjen

Unterrichts f)egt. 23iäf)er finb öiete, wetcfje ifjr tfjeofogifdjeä

©tubium am Stjceum twttenbet Ratten, ju tyrer weiteren miffen*

fd^aftltc^en SluSbttbung nacf) 9tfüncf)en gegangen, wo fie nodj

ein 3afjr unb länger tfyeologifrfje Vorträge §u fyören pflegten;

bie§ mürbe, wenn jene 5lnfidf)t t% jur Geltung brächte, fünftig

ganj wegfallen. $)er $Borfdf)lag, alle tfjeologifcfjen gäd^er, mit

2lu§naf)me ber Ejegefe, fünftig in Einem Safyre ju abfofoieren,

fönnte nur $um offenbaren 9tacf)tetfe ber $anbibaten unb ber

$ircf)e, melier fie mit ifyrer geiftigen Errungenfdfjaft bienen

foßen, burdjgefüfyrt werben. 2Ber bie jefcigen 3eitoerf)ältniffe

unb bie gegenwärtig fjerrfdjenben Sfticfjtungen mit früheren

oergleidfjt, wirb gewifj eljer eine tebefmung als eine SBer*

fürjung unb Entleerung be3 tfjeologifdfjen unb befonberS beä

bogmattfdfjen Stubiumä für ratfam Ratten. 3n früheren Seiten

würbe, wie nocf) jefct, in 9ßom ber ®ur$ ber Dogmatil auf

brei 3af>re verteilt, unb bie SBerfe, bie bamalä gebraust

würben, beweifen, bafj man nic^t eben nötig fjatte, ben $ur§

burd) bie 2lufnat)me nufclofen unb leidet weg^uwerfenben ©toflfo

ju erweitern, demnach bürfte ferner $u entbecfen fein, melier

©ewinn für ®ird)e unb SBiffenfcfjaft fid) auä einer SBefdfjrän*

hing ber $)ogmattf auf ein 3öf)t, unb ber baburdfj nötig
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werbenben Ausleerung unb SBerfladjung biefer $>iSzürtin fict)

ergeben fotf . .

.

„Aber wie foll bem boppclten in bem oberf)trlidf)en $ln=

trage mit ftarfen Jarben gefdulberten Übelftanbe begegnet

werben? 2Bir finb ber Meinung, baß bieg am beften baburcr)

gefdfjefjen fönne, wenn fünftig auf Uniuerfitäten bie £ogmatif,

wie bei ben 3uriften bie ^anbeften, bon zwei Sßrofefforen

vorgetragen wirb, fo baß jeber ftanbibat in jebem 3at)re jeinen

bogmatifcrjen $ur$ beginnen fann; wa$ aber ba£ ber §lug$-

bnrger 2)iozefe eigentümliche 2ttißüerhältniS betrifft, infolge*

beffen »tele Äanbibaten ü)r tl)eologiftf)e3 6tubium an ber

Unioerfität beginnen, unb eä bann im ^weiten 3ahre am
£t)ceum ju Millingen fortfefeen, fo ließe fidj fyzx am beften

baburcf) Reifen, baß bie betreffenben Xt)eoIogen angewiefen

würben, bie gefamte 3>ogmatif an le&terer Anftalt ju ^ören,

unb fotlte wegen ber im ©cminar beftehenben (Einrichtungen

ein zweijähriger $ur3 nid)t mof)l thunlich fein, fo möge

bann immerhin bem bifdjöflidjen Antrage gemäß bie 23e=

fdjra'nfung ber £ogmatif auf (Sin Safjr an bem bortigen

£tyceum eingeführt werben; ber tr)eologtfcr)en gafultät aber

liegt ob, im Sntereffe wiffenfchaftlicher ©rünblichfeit gegen bie

Slnwenbung einer folgen SJcaßregel auf bie Uniöerfität mit

aller (^furcht uno m^ unbebingtem Vertrauen in bie SöetS*

heit ber allerf)öcr)ften S8et)örbe ^roteft einzulegen."

3u ber %fyat befaß Abel fotuel „Sßeisheit", auf ba§

infiniten be3 SifcfjofS 9^icr)ars nidjt einzugehen, griff aber ben

©ebanfen begierig auf, baß bie $)ogmattf au ber Uniüerfität

Don zwei ^rofefforen gelehrt werben follte; freilief) ließ einen

gweiten anstellen fein unb Äönig £ubwig3 ©parfoftem nicht

Zu. @r glaubte vielmehr, $)öllinger fonne auch fernerhin

3>ogmatif (ehren, ive^r)alb e§ auch *n ^ee$ ©rnennungöbefret

üom 28. Snli 1839 ^ei§t : „Scachbem UnS übrigeng eine

Zweifache würbige Söefefcung beä 2et)rftuf)I§ ber SDogmatif bei
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ber theologifdfjen JJafuftät ber Httünchener Hodjfchute forooht

toegen ber h<>hen SBichtigfeit biefer SDijipIin im atigemeinen

aU auch namentlich roegen be3 Umftanbeä nrnnfchenätoert er*

fct)eint, bafj aü&erbem bie bieSfäfligen trier ©emefter ausfüllen*

ben 2ef)rüorträge nur alle gtoei 3af)re neu begonnen werben

fönnen, fo t>aben SCBir befdjfoffen, ba3 genannte Sehrfach bem

orb. Sßrofeffor Dr. Sgnaj Pödinger im Vertrauen auf beffen

rür)m(tc^ft befannten (Sifer — toenigft fafultatiö — noch femer*

r)in öorjubehalten, unb fteHen bemfelben fyernacf) frei, feine

bi^erigen beSfaflfigen Vorträge neben benen be$ ^rof. $lee

alternierenb in ber 3(rt fortyufefcen, bafj fünftig mit jebem

©tubienjafjre $ugleid) auch ein ÄurfuS ber $}ogmatif beginne."

5J)iefeö Übermafj be3 SBertrauenS fc^eint auch $öHtnger, ber

überbieä mit ber Slbfaffung einiger Sehrbücher t>om 9Jcinifterium

beauftragt mar, gu brücfenb geworben ju fein. @r fünbigte

nur noc^ 1839/40 SDogmatif an unb lag überhaupt nur ein*

mal noch 1841/2 über „bie £ef)re com Opfer, berbunben mit

einer bogmatifdHiturgifchen (Srflärung ber üfteffe, triermal

ir>öct)critüc^."

$ie SRöten ber gafultät hörten aber mit ber Berufung

$Ieeä, bem auch ®£c9efe Steen $eftamentö übertragen

nmrbe, nicht auf; benn ©tabler mar baburch feineSioegS er*

fefct. 2)aju erfranfte SBinbifchmann an Xt)phu§, uno f*ar&

ßlee bereit« am 28. 3uli 1840. $och gum ölücf fonnte man

oon jefct ab an bie Heranziehung ber eigenen ©chüler benfen.

Haneberg, am 13. $luguft 1839 jum 2)oftor promotriert,

nmrbe burch f. 2)efret oom 14. S^ember als ^rioatbojent

aufgenommen unb foöte an ©tablerä ©teile treten, bereite

am 20. Dftober 1840 nmrbe er auch 5um ©jtraorbinartuS

ernannt, nachbem ftöllinger als 2)efan gemäf} einem SJcinifterial*

reffript über beffen Sehrthätigfeit ein günftigeS Urteil abge*

geben ^atte. Unb bie ©eroinnung Hanebergs mar für bie

gafultät unbeftreitbar eine grofje (Srrungenfchaft @r {»arte

8f t i e b t i tt) , fitben 2öttinßer8 H. 5
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nur jtüct €>d)luadfjen, öon benen bie eine barin beftanb, bafc l

er ficf), namentlich feitbem er in ben SBenebifrinerorben getreten

mar, in triefe, wenn aud) fird^lid^e ®efd)äfte f)inein^ter)en

lieg. @S litten barunter feine litterarifdje X^ätigfeit unb fein

£ef)ramt. $ie anbere ©djmädje mar feine alljugrofie 9tod)ftcr)t

gegen bte Stubierenben, welche biefelbe nacr) üerfergebenen fRid)*

hingen mifjbraudjten. dagegen mar bie Slcquifition beS neuen
$ogmatiferS §erb (1840, Öft. 20.) ganj unglücfttcf) auäge*

fallen. ®r (eiftete meber litterarifd) nocf> als Sefjrer ettoaS

unb öerbanfte offenbar nur feinem $nfcf)miegen an $)öümger,

beffen „liebeöoller Xeilnarjme" er fidj fcrjon a(S ©tubent er=

freute, feine Berufung. 3m 3af)re 1834 faf) 2)öütnger fogar

feine $)oftorbiffertation öor ber (Sinreidmng bei ber gafuttät

burcf) unb machte it)n auf it)re fa^lidjen unb ftiüftifcrjen

©d)mäcf)en unb hänget aufmerffam. G£benfo ftanb er |>er&,
,

als er am neugegrünbeten Soceum in 5mfin9 Sßf)üofopc)ie

letjrte, mit feinem Sftate in feinen (Stubien bei. (Sin großer

^ß^ttofopt) mürbe er trofcbem nie, ja, erft als Pödinger u)m

bie prjilofopfyfcrjen ©djriften beS Sefuiten <3uare$, meiere auct)

an proteftantifcfjen Unioerfitäten lange Qdt im ©ebrauct)

maren, 6
) empfohlen f)atte, „mirb eS ü)m allmärj(tct) an einigen

fünften ber Sßr)Uofopt)ie burcf)ftcf)tiger\ unb erfennt er, baß

„bie ®ort)pr)äen ber feurigen ^ßljuofopfyie, menigftenS bte öon

äKüncfjen, übermäßig in Silbern unb Sßfjantafien fdjmelgen"

(1837, ©e&. 16.). ®r lehrte inbeffen nur bis 1844 Sogmatif.

(SS mar aber bie gafultät faum fo meit reorganifiert,

fo mürbe fie burcf) $aifer, fett 1836 orbentlidjer Sßrofeffor

ber 9ftoraIu)eoIogie, in bie größte Aufregung unb, mie man

bamats glaubte, in bie ©efat)r oerfe^t, ber §erb einer ab*

fd)eulicr)en £ärefie gu werben. $>erfetf>e rjatte nämftcf) baS

allein roaljre ©t)ftem ber Geologie entbecft, fing eS feit 1840

unter $Bernacr)(äffigung feines 2et)rfact)e^ oorautragen an, for=

berte feine ä^örer jur (Subffription auf fein barüber t>er*
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faßteS unb im $>rucfe erfdjeinenbeS Söerf auf unb berteilte

auch einzelne 3)rucfbogen beSfclben unter ihnen. Sie öer*

urfaa)ten ungeheures 5luffer)en, unb bie Spannung, melcfje er

baburd) unter ben Stubierenben ^eröorrief, blieb auch bem

erjbifd^öfliefen Drbinariat nicht öerborgen. $m 10. 3Rai 1841

forberte eS Kaifer auf, fein 23udj ohne oorauSgehenbe ober-

hirtliche (Senfur nicht erfdjeinen gu laffen. $)a Kaifer nic^t

antwortete unb eine neue Slufforberung Dorn 11. Sunt am
18. Suni formell ablehnte, fonnte unb wollte baS Drbinariat

fich baS nicht bieten laffen unb wanbte fich am 25. 3uni an

bie ^afultät felbft, um ihr feine bisherigen Schritte gegen

Kaifer mitzuteilen unb an fie baS bringenbe Slnfinnen $u

ftellen, fie „möge gleichfalls alle itjr ju Gebote ftehenben bittet

anmenben, um bie Verausgabe eines SBerfeS $u öerhinbern,

welches nur geeignet ift, feinem Sßerfaffer unb ber Korporation,

ber er angehört, große Unannehmlichfeiten $u bereiten".

daneben l)atte baS Drbinariat in einem befonberen

Schreiben an Kaifer entwidelt, baß er jure divino bem Dber*

hirten unterftehe unb ihm, ba er über bie SReinfjeit ber fatf)o=

lifchen Sefjre ju machen habe, fein Sud) zur Senfur vorlegen

müffe. (SS verlange biefeS im Sntereffe KatferS unb ber

gafultät. „3flan hat biefe oorbeugenbe Sftaßregel um fo mehr

ergreifen müffen, als ber §err ^rofeffor baS fragliche 93udj

in ben SDrucfbogen feinen 3uhörern verteilt hat unb baburch

heftige (Spannungen unter ben Stubierenben veranlaßt mürben,

fowie ftdt) bie überörtliche Stelle burch Prüfung biefer leiber

nicht burch ben SBerfaffer ihrer Kenntnis gelangten SBogen

überjeugt hat, baß baS ungünftige Urteil Sadjoerftänbtger über

biefelben ganz begrünbet fei." $ie gahiltät reffribierte am

11. 3uli 1841 an baS Drbinariat: man habe fcr)on einzeln

Kaifer jur 9ttcf)therauSgabe feines SoftemS ber Stt)eoloßte ju

beftimmen gefucfjt, nunmehr feien ihm aber auch °urch oen 2)cfan

bie geeigneten SSorfteHungen gemacht worben, unb habe er
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öerfprodjen, bagjenige, mag toon biefem SBerfe fd^ott gebrucft ift,

iurücfgube^atten.

Söorin beftanb nun bog ©toftem Äaiferg, beffen SBcr*

öffentlichung man burcfjaug hintertreiben $u fotten glaubte?

3n ber 2ef)re ber heutigen römtfc^^fat^oUfd^en Xheotogie!

$aifer hatte nämlich „bic üerrücfte 3bee", 6
) biepäpft*

liehe Unfe^lbarfett atg einen GHaubengfafc anzunehmen, fie

feinem ©nftem ber Xtjeologie ju ©runbe ju legen unb bem*

gemäß bie ^onfequenjen baraug $n jie^en. „$>ie römifcf)*

fat^olifctjen (Sänften," jagt er in feiner fpäter bod) nod) Der*

öffentUc^ten 6tf)rift, „unterfReiben fid) öon allen anberen, bie

fid) fatr)o!ifcr)e ©Triften nennen (nämfich öon ben griednfeh 5
,

gatticanifch- unb beutfch=ratf)olifcf)en), baburdj, baß fie glauben

unb befennen, bie unfehlbare Belehrung gehe jroar burch

mehrere, nämlich burch 23ifd)öfe unb Sßriefter hinburdj,

aber nicht öon mehreren zugleich, fonbern jeberjeit nur öon

einem einigen, bem ^apfte aug " „2)ie tyili$tf
fatr>oIifdt)e

ober allgemeine Kirche, welche jeber hören muß, . . . ift ein

einziger Sttenfcr), welcher fich äußerlich a^ baä unfehlbare

Drgan 3efu (Srjrifti anhutbigt, gleichviel ob er innerlich

big, ober ein ©ottegleugner, ein $efcer ift $er <ßapft ift

bie lehrenbe unb zugleich gefefcgebenbe ßirche. 2öer feine Un*

fehlbarfeit leugnet, ber leugnet bie ftrchüdje Unfehlbarfeit."

$)er <ßapft ift „bag t)öct)fte Eenfgefefc." SDie hl. @ct)rift hat

nach $m i§x* Autorität ... nur Dom unfehlbaren ^apft, ber

im ©runbe allein bie aftiüe gefefcgebenbe Kirche ift. Unb in

einer SBorrebe, toetct)e fcfjarf gegen bie Dom Drbinariat erwähnten

„©adjöerftänbigen" polemifterte, fügte er noch ciu3brücßtcfj

hin^u: M3ch behaupte ferner bei ber ©runMegung ber poft=

tiüen ^heo^°9^ &a& &k hei%e @c^rift unb bie niebergefchrie*

bene Xrabition feine ©laubengqueHen finb, baß eg nur eine

äußere Quelle beg ©laubeng an bie Sßahrheiten beg fo*

genannten ©efefceg ber ©nabe gibt, bag (ebenbige Söort ber
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gefckgefcenben ^trd^e, bafj biefe in ifjrem Sßefen unb in ü)rer

Söurgel ein einiger -ättenfcr), ber römifdje Sßapft tft
M 7

)

SDodf) bamalS fear man in Sttüncfjen nodfj nicf}t fo lüett,

t)ieft man ®aifer3 «Stjftem für einen ganjen Änäuel oon 3n>
teuren. 2)a er ober anf bie Verausgabe feiner Schrift oer*

jtcfjtete, ließ man if)n in föufje. @rft als am 20. 3uft 1841

ein ^anbibat ©ottfrieb ©tingl bei feiner Promotion oer*

fcrjtebene ©ä|e auSfpradf), tt»eldt)e fofort als fefcerifd) betrautet,

öon Äaifer als Opponenten aber jugegeben würben, bracf) ein

neuer ©turnt über U)n loS. $>er SDefan Sötebemann r)atte

nämlict) (Bring! gletd^roor)! jum $>oftor promoviert, um, roie

er in einem Pro memoria vom 29. 3uli fagt, „ein grö&ereS

<E>fanbal gu vermeiben." $tber nadfjträgu'd) mürbe ber gafuttät

bocr) fcr)tnüt. SSiebemann bat nocf) an bem Sage ber ^ßro*

motion feine Alumnen beS ©eorgianumS, an bem ^romotionS*

ffanbal fein Ärgernis ju nehmen, unb $erb forberte SagS

barauf feine QufydxtT ju einer (Srftärung auf, ob fie bie von

©ring! vorgetragenen, von Äaifer eingeräumten Meinungen

teilten, bamit er fie ttriberlegen fönne, roaS er barauf aucf)

tfjat. $)abei fonnte eS aber fein Semenben ntcr)t fyaben. $lm

22. 3uli berichtete bie gafultät barüber an ben €>enat, unb

bereits unterm 28. 3uli forberte baS Sftinifterium biefen „in

betreff ber fielen beS $ßrof. Dr. $aifer gur unverzüglichen

Seric^terftattung nacfj Serne^mung ber tt)eologifcf)en gafuttät"

auf. 2)er Man übertrug bie 93ericr}terftattung bem $ro=

befan Pödinger unb bem $)ogmatifer §erb, roeldje fie fo fet)r

befdfjteuntgten, bafj ber €>enat bereits am 5. $(uguft fie an

baS 9ttinifterium einfenben fonnte. SDte gafultät bat nur,

„biefe traurige ©adfje mit möglicher ©cfjonung beS ^ßrofefforS

ßaifer ju bef)anbe(it." SDaS vereitelte aber ®aifer felbft, ber

von ben Vorgängen innerhalb ber gafultät gefjört t)atte. 3n

einem (Schreiben vom 30. 3u(i verlangte er von tt)r ein

fd)riftlid(}eS Äommunifat barüber, ob fie mirfftcfj ü)m fefcerifcfje



70 n. 3. SReotganifotion bct t^eotogtidjen ftatultät.

<Säfce nadjrebe. $a er feine Antwort erhielt, bagegen ober am
6. Auguft ber Sttündjener „fianbbote" fein Verhalten bei ber

Promotion Stingl befprad), broljte er in einer feiten @in*

gäbe mit einer öffentlichen (Srflärung, bie er roirflid) al£

„Abgebrungene Aufforberung" in ber „Allgemeinen Leitung"

an bie ^ßrofefforen Siebemann, Pödinger nnb §erb erließ unb

roorin er Pon ihnen bie (Srflärung perlangte, baß fie bie

Upen zugetriebene Äußerung nicht getfjan, ober baß fie fo=

gleich öffentlich bie t>on ihm angeblich anerfannten fefeerifcfjen

(Säfce bezeichneten. 8
)

2)iefe „abgebrungene Aufforberung" mar $aifer3 Sturz.

(Schon am 22. Auguft fuhr -ättinifter Abel, ber fid) auch a^
Sachter ber fatholifdjen Orthoborje betrachtete, bazmifcljen unb

verlangte burch ben föeftor, baß Äaifer fich megen be$ Pon

ihm Por bem ^ublifum gegebenen „SöetfpielS ber Uneinigfeit

unter ben theologifdjen Lehrern ber rjteftgen ^ochfchule" unb

megen ber $Bernad)läfftgung feinet £ef)ramte$ ber Sftoraltheo*

(ogie ungefäumt oerantmorte. $a $aifer fchon abgereift mar,

unb fich belegen feine 3terantmortung Perzögerte, mürbe er

am 6. September in ben zeitlichen föuljeftanb perfekt unb er*

hielt noch überbieS unterm 19. (September megen feiner un=

genügenb befunbenen SSerantmortung einen „ernften SBermeiS".

©3 ging aber auch °ie fjcihiltät nicht ungeftraft au$, inbem

auch tyr megen ber Erteilung beä 2)oftorat3 an Stingl unterm

13. (September Pom SJcmtfterium „fein befonbereä Mißfallen

unb jeine Mißbilligung über eine folcfje offenbare Pflicht*

Perlefcung" auägcbrücft mürbe, zugleich mit ber Seifung, baß

eä „ben ättitgliebern biefer fjafultät in geeigneter Seife ju er=

öffnen ift."

So mar ber 3nfaUibilift befeitigt. £)enn baß eä fich

bei ber ganzen Angelegenheit in erfter Sinie um bie pä>ftlicf)e

SnfaHibilität r)anbe(te, ba3 geht auä einer gleichzeitigen Stuße*

rung tion @örre3 an feinen Sohn hertwr: „. . . unfer Sßrofeffor
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Genfer ift, wie $u in ber OTg. 3*9- wirft gefe^en haben,

etroaS rappelich im ©e^irn geworben, unb f)at fief) einige fije

Sbcen hineingetragen, bie bann bort fief) allmählich ju ^ärefien

t>erfteinert ^aben. $)ie tf)eoIogifche gafultät hat be3 lieben

fjriebeng wegen bie <Sacr)e $u befdjwichtigen gefugt; er fefber

aber t)at bem ga{$ ben Söoben eingetreten unb wirb nun wof)I

bie Unioerfität oerlaffen müffen. ©onber Zweifel werben bie

^Protestanten für if)n Partei ergreifen, fidj aber ^öc^Iict)

rounbern, wenn fie erfahren, feine $auptf)ärefie fei gewefen:

ber Sßapft fönne oermöge feiner Unfet)t6arfeit bie $>enfgefe(je

änbern." 9
)

$)reifiig 3ar)re fpäter fpiefte in ber gafultät bie gleidje

^tage. ©ie breite fief) bieämaf um Pödinger felbft, aber er

ftanb nunmehr attein! Unb wenn ifjn bamatö baä Sttini*

fterium nicht aus ber gafultät ftiefi, feine X^ätigfeit ate ^^eolog

^atte gteirf)Wof)I ein (Snbe. 10
)

<5eit ben 40ger Sauren nahm enblich bie gafultät einen

ftabiferen Qlfyaxattex an. ®aijer3 ©tette erhielt ©tablbaur,

ein @cf)üler 9tifner3 in Imberg, bann €>d)ellmg$, £3aaber3

unb ©örre3, ber „fich alz üo^üglicher £ef)rer unb fdjarf*

finniger Stfjeolog" ben 3öeg an bie §ocr)fct)uIe gebahnt hatte;

übernahm aber nach $erb8 totritt bie SDogmatü (1844),

bie er bis jum 3ar)re 1866 lehrte. Jür ben furj nach feiner

ÖJenefung öom Xöph«^ ins SOGünchener 3)omfapitef eingetretenen

SBtnbifchmann würbe am 12. Dftober 1841 9fteitf)mat)r $um

DrbinariuS für bie ©fegefe be3 9£euen SeftamentS ernannt,

unb öon bem ebenfalls jum Stomfapitular in München be=

rnfenen SBibemann übernahmen (1842) 3)irnberger ba£ $i*

reftorium be3 ©eorgianumS mit ber Sßaftoraltheologte, unb

ber atS $)oftoranb öon feinem 33ifct)of (Schwab! aufs Wärmfte

an Pödinger empfohlene Hmberger ate (SrtraorbinariuS auf

einige 3af)re &irct)enrecht. ©nblicf) 1845 erfefcte ben 3ttora=

Uften ©tablbaur ber einft fo feurige ©djeflingianer 23. gucf)3.
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2>öflinger, felbft noch in bem fräftigften 2JcanneSaIter ftehenb,

fafj fich auf tiefe Steife plö$ticf> als Senior ber gafuftät an

ber Spifce üötttg neuer unb frtfcfyer Gräfte, tuelc^e jubem

fämtlid) feine (Schüler roaren unb gu ben fd)önften (Shrroar*

hingen berechtigten. „2Wan burfte h°ffcn "/ fagte er felbft als

fReftor bei ber 400jäf)rigen Stiftungsfeier ber Unioerfität,

„baß burch biefe 9Jcauner unb it)re ©etfteSöertoanbten in

Bübingen, 23onn, greiburg, 23reS(au, üttünfter eine nmhrhaft

beutfd)e unb untoerfale, ben anbern SöiffenSjroeigen in (Srnft

unb SBahrhaftigfeit ber gorfefjung ebenbürtige Geologie fid)

auSbilben merbe." 11
) „Sftan burfte hoffen" — nrieberfjolte

er unter einer leisten $anbbefoegung mit langfamer unb

feierlicher, Don roehmütigem Schmer^ burchbrungener (Stimme.

$)ie Seele ber gafultät blieb übrigens $öllinger, benn

er „mar es namentlich, welcher ihr burcr) feinen tarnen unb

feine Schriften ben meiften ®lan$ oerlieh", ber burch feine

„eben fo echt fatholifchen als begeifternben Vorträge" 12
) bie

ftubierenbe 3ugenb anjog. Unb ber ftulatf aug ®eutfcfjlanb

unb ber Schroeij mar, Junta! nachbem bie Tübinger unb

greiburger gafultäten öerbächtigt roaren, grofj. 93interim

allein $. 93. fünbigte Pödinger „8 $Rheintöul)er oug oer ®e*

genb üon SDüffelborf" an, mit ber S3itte, fie „unter bie 3hngen

aufzunehmen unb in fie einen echten fatholifchen ©eift $u

legen" (1840, Oft. 24.), unb ber $)ombefan SBeiS in Speier

empfiehlt ihm ben fpäteren Sefretär beS (£r$bifcr)ofS t>on SSicari

in greiburg, einen $auptftreiter im Söabifdfjen Äirdjenftreite,

mit ben SBorten: „. . . |jerr Streike, STheologie^anbibat

aus greiburg, roünfcht in München feine fatholifdje SluSbil*

bung $u öollenben. Set) roeifc ihn baher an niemanb beffer

$u empfehlen als an Sie, um in rechter SBeife feine Slbficfjt

ju erreichen. (Sr ift fehr talentooH unb öon entfehieben fat^o*

lifdjer ©efinnung. 3n ©efchichte unb Äirchenrecht wirb er

roof)l befonberS fich au oeröollfommnen fucf>en. Unb barin
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fann er feinen beffern Se^rer afä <5te finben. ©ie uerpfftajten

midj ju uielem $)anfe unb erroeijen ber ®irtfje ®otte$ be=

fonber§ im (Sr^biStum greiburg einen großen $)ienft, wenn

<Sie bem jungen Geologen mit SRat unb Xfyat beiftefjen"

(1840, Oft. 14). $ad glän^enbfte 3eugni§ fteflte 2)öümger

aber ber 93ifdt)of. öon Äetteler in ÜMnj au3, atö er im 3af)te

1855 jum Sejudj ber ^perjogin Balberg in §errn§f)eim bei

2Sorm3 mar unb mit ifyr u. a. autf) über if)ren (£nfel ©ir

3of)n Dicton, ber bamafä Pödinger jur Dbfjut übergeben mar,

fonuerfierte. SSenige £age nadj $etteterä Söejudj fd)rieb fie

an 3Minger: <Sie bitte ü)n, ü)rem ©nfet une ptete* eclairäe

autant qu'active et ardente beizubringen: Celle dont Mon-

seigneur de Mayence est si puissamment doue* a puise

surtout dans la source de vos sublimes enseignemens

catholiques. Ce pasteur par excellence me le disait il

y a quelques jours avec le sentiment de la gratitude

la plus filiale, en me rendant compte (avec la verve de

son intelligence et de son coeur) de Timpression a ja-

mais ineffacable que vos expressions sur le saint sacri-

fice de la messe ont grave dans son äme. II a fait

tresaillir la mienne (1855, 2lug. 8.).
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Viertes Kapitel.

35as (ggmnaftal- unb llniticrfttäts-j^^uttuefen. jßrfjr-

budj für ©efdjidjte unb iEleligtonsIefjte; Borlefung

über Eeligionsp^ilofop^ie. Mt k. Hfcabemie ber

Igiffenftfjaften.

$>ie Xf)ätigfeit be3 2ftinifter3 ^Cbet beredte aud) eine

Reform beä gefamten @d)ulroefen3, unb e£ fann nidjt ge=

leugnet derben, baß er ba$u bie Anregung au§ bem ©örreä*

Greife erhielt. gr. $f)ierfd) in einer fpäter ertuäljnenben

Smmebiateingabe an ben ftönig (1841) fjebt au$brüdlid) t)er=

üor: baß ^rofeffor £>öfler gegen einen feiner beften €>d)üler

unumnmnben erftärt fjabe, „bie Philologie I)abe eine fd)led)te

Stiftung genommen, unb bie ^ilologen feien gefäf)rttd)." . .

.

„(53 ift niemanben ein ©efjeimnis, baß gegen biefe SRidjtung

ber (Sdjulen (bie Pflege ber f(affifd)en ©tubten) öon getroffen

©eiten ein ftarfer SBtberfprud) erhoben niirb. Unter bem

gan$ ungegrünbeten Vorgeben, baß in tfynen dr)riftttdr)er <5inu

unb ©itte gefäfjrbet unb ber ©eift burdj unnü^e ßleinigfeiten

gebeugt werbe, gießen fie gerabe gegen bie ®rünbftd)feit be§

flaffifdjen (ötubiumS ju gelbe, be^eidjnen fie ate bie Urfadje

jener meift imaginären ©ebredjen unb finb gemeint, fie burdj

©djttjädjung it)rer $raft unb §emmung eines reiben ®e=
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beifjenS auf bie gorm eines oeralteten <ßebantiSmuS unb auf

bie SBefchränftfjeit flauer unb unfruchtbarer ®enntniffe jurücf*

zuführen." €>oldje Übel, „im JaUe fte, wenn auch nur teil*

weife, in ihnen gefunben würben, fämen gewiß ntdt)t üom

f(affinen Stubtum, fonbern bon fdjledjten Se^rern unb fd)led)ter

9Jcetf)obe her, bie unabhängig bon jeber befonberen 2lrt ber

©tubien jebe <5d)ule {^abbringen werben, bie baS Unglücf

hat, in ihre §änbe ju fallen, fei eS, baß fie felbft bem geift*

liehen ober bem weltlichen <5tanbe angehören." SDie Oppo*

fition erhielte aber (Srfolg, unb 5lbel führte in ihrem (Sinne

bie Seitung ber üftittelfchulen. „$ie öenebiftiner^mnafien",

fchreibt Xfjierfch im Seben feines SSaterS, „lagen ihm be=

fottberS am §er$en. . . . 3)ie Trennung beS Unterrichts in ber

©efdudjte nach Äonfeffionen war berbunben mit Übertragung

beSfelben an ®eiftlid)e. ^ß^ttotogen, bie nicht jugleid) ©eift*

liehe waren, würben nicht mehr angeftellt, unb biefen ©runb*

fafc behnte man auch ouf °ie proteftantifchen ötymnaften aus.

. . . (5S fonnte gefchehen, baß ein fatf)olifd)er ^^eologe, ber im

philologifcheu (Sjamen in SJcundjen wegen arger Unwiffenheit

burchgefaüen war, als ®t)mnafiafyrofeffor angeftellt würbe,

mit Übergehung ber in ber Prüfung bewährten nicht tfjeo=

logifchen $anbibaten."

$»och ^^ierfd^ fagt nidjt einmal alles. @S fam fo Weit,

baß man überhaupt nicht mehr barnach fragte, ob ein an^u-

ftellenber ©eifttidt)er Philologie ftubiert, gefd)weige bie pfyio*

logifdje Prüfung ju machen berfudjt höbe. 5llS 8od)am 1841

als ^rofeffor ber Geologie nach C?rctfing fam, waren fämt=

lidje acht Sefjrer an ber lateinischen $orbereituttgSfdmle unb

bem ($tjmnafium ^riefter, öon betten „feiner ben borgefdjric^

betten p^itotogifc^cn SehrfottfurS mitgemacht t;atte". @ie hotten

fief) aber feineSwegS felbft ju biefen ©teilen gebrängt, weldje

„wohnliche unb pefuniäre Sßerhältniffe" boten, „baß jeber

ftooperator ber SDtö^efe fie nur betttitleiben fonnte", fonbern
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fie nahmen bicfelben an au« „©efjorfam gegen bie geiftliche

Obrigfeit", ober auf ba« „ßubrängen be« zeitweiligen SRefe*

renten beim Drbinariate §einrirf) £>offtätter (nachmaligen

öifchof« oon ^affau)", be« befonberen Siebling« be« SOZinifterä

2öelcf)e Stellung nafjm aber Pödinger baju ein? darauf

eine pofitioe Antwort ju. geben, ift nicht möglich, ba nir*

genb« eine barauf bezügliche 2lnbeutung au« biefer Qdt be-

gegnet. Snbeffen fann $>öllinger, ber felbft bie flaffifdjen

Stubien mit folgern Gnfer am ©tjmnafium unb an ber Uni*

oerfität getrieben hatte, ber immer noch unb bis in fein ^öc^fteS

Alfter fid) ber fierrüre ber Eliten erfreute unb fo gerne feine

hieben unb Schriften mit (Sitaten au« ber flaffifdjen Sitteratur

fdjmücfte, faum zugetraut werben, baft auch er „gegen bie

®rünblid)feit be« flaffifcrjen Stubium« ju gelbe gebogen" fei

unb bie 93efefcung ber SefjrfteHen mit p^ttotogtje^ ungebilbeten

©eiftlidjen gebilligt höbe. 28a« er wollte, f)attt er bereit«

1829 in ber „(So«" au«gefprocf)cn, al« er ba« Verlangen nach

ben Qefuiten mit ber gorberung abwehrte, „bie Regierung forge

für bie religiöfe ©rjiehung ber ftubierenben Sugenb beffer unb

ernftlicher", „ftelle nur fittlicf) tabellofe unb religiö« gläubige

9Jcanner $u Seffern auf unb mache ber oerberblichen @in=

wirfung fo oieler unfittlidjer friooler unb ungläubiger (auch

geiftlicher) fiehrer ein (Snbe. Senn bie« alle« gefchehe, bann

werbe bie geheime ober bie zuweilen auch ^out roerbenbe Sehn*

fucht nach oen Sefuiten t>on felbft aufhören, weil man ba« $8e*

bürfni« nicht mehr fühlen werbe". @r felbft fanb aber, bafj

auch *n bfefa SRichtoKQ e*ne Sefferung eingetreten war, unb

fdjrieb am 8. gebruar 1838 in bem Entwürfe gu einem

$)efanat«f^reiben an ben afabemifchen Senat nur] mehr „bem

an mehreren ©nmnafien herrferjenben Reifte" bie Abnahme

ber %f)wlo$it*&ta\>mmbtn zu. Sttan rühmte if)in,ferner, wie

Xhierfch angibt, nach, er ^ $rüfung«fommiffär
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Betont fja&e, ber ©tanb beS Unterrichte fei unter ben 93ene-

btftinern in Augsburg fd^Ied^ter geworben. Unb als er in

feiner (Sigenfchaft als ^rüfungSfommiffär (Gelegenheit ^atte
f

bie Stiftungen beS SefuiteninftitutS in gfreiburg in ber ©dmieta

fennen gu lernen, öert)eimlic^te er es ben Sefuiten nicht (1835)

unb fpradj eS aud) offen 1846, atfo unter SlbelS Regiment

noc^, *n °er n, Cammer aus, baf? es mit ben batyerifdjen

(Sfymnafien nicht $u fonfurrieren oermöge, unb bafc beö^alb

bie 3efuiten bie ba^erifcfje 3ugenb ju ergehen nicf)t geeignet

feien, obmohl er baburcf) mit feinen nächften greunben, oon

benen rootj! aud) bie klagen über bie batyerifdjen ©tjmnafien

ausgingen, in SSiberfprud) geriet. ©S ift aber auch oer Um*

ftanb auffallenb, bajj gr. X^ierfch in feiner 3mmebiateingabe,

welche auch *>on ©örreS unb SDöHinger hobelt, biefe nicht

als ©egner beS beftehenben tfaffifchen Unterrichts bezeichnet.

Unb enbfidj barf too^t auch ^eroorge^oben werben, baf} %)6U

linger felbft fpäter tabelnb bemerfte, „baß in ber Slbelfchen

3eit ben theologifcfjen Äanbibaten für baS £ef)ramt an ben

Sateinfchulen unb ©omnafien baS ©ramen nacfjgelaffen ober

fo gut toie nadjgelaffen würbe. $)ie Stfachwehen biefeS Suterns

fpüren Samerns ©tjmnafien bis auf ben heutigen Xag" (1867). 2
)

©päter freilich, auf °er Sreifwger VifchofSoerfammtung, flagte

er in einem aus einer $ommiffionSberatung hervorgegangenen

Referate, an ben ©tjmnafien werbe bie eigentliche Erziehung

ber Sugenb größtenteils oernachtäffigt, ihre ^ätigfeit be*

fa)ränfe fich auf bloßes £et)ren unb gelehrtes Abrichten, unb

bie Äfaffe ber mobernen ^ß^tlologen fehe in ben Erörterungen

ber ©ubttfitäten ber griedn'fchen unb lateinifchen ©rammatif

bie ebetfte unb Widjtigfte Hufgabe beS menfcf>Iichen ©eifteS.

$ocf) warnte er perfönftcfj auch, ™fy hn ^el oon ber bloßen

Slnftettung vieler ßehrer geiftlichen ©tanbeS ju erwarten.

dagegen ift es befannt, bafj Pödinger 1837 als ^rü-

fungSfommiffär ben Antrag „auf Vermehrung ber ©tunben
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für SfteligionSleljre am ©qmnaftum" ftetlte. tiefer Antrag

braucht jebocf) (eine feinbfelige iRid^tung gegen baS flaffifdje

©tubium ju enthalten unb fällt überhaupt nod) t>or 9tbel3

•Dfinifterium, baS übrigens auch feine gro&e (Sile f)&tte, tf)n

burdföufüfjren. $er £ireftor bcS greifinger ©nmnafiumS,

QaxM, t)atte roenigftenS am 2. $ebruar 1838 nod) feine

SBeifung beS ÜUlinifteriumS nad) biefer 9fid)tung erhalten, roie

überhaupt bie ®ef<häftsfüf)rung im ®ultuSminifterium eine

fefjr läjfige geiuejen $u fein fd)eint, ba bis gebruar 1838
„nod) nid)t einmal bie Sa^reöbertcf^te t>on 1835/6 erttribert

roaren." SSenn eS aber Pödinger 1838 im Auftrage $lbel£

übernahm, eine Sßeltge}d)ichte, unb etmaS fpäter aud) ein

SReligionSfyanbbudj für bie ©nmnafien ab^ufaffen, fo fam er

bamit nur einem allgemein gefüllten Sßebürfniffe entgegen unb

mürbe fiel) burd) bie glücflicfje £öfung ber Aufträge ein roirf^

lid)eS SBerbtenft um bie fatfjolifdjen ßtymnafien Samerns er-

worben f)aben. ®enn eS fehlte nidt)t blofe an einem tüchtigen

G5efcr)tcr)t§bucr)e für biefe <2>d)ulen, fonbern man unterrichtete,

roie in ber ^R^einpfa^ (in fieben bis arfjt Slnftalten), nad) bem

£ef)rbud)e üon SSofger, aud) bie fatfjolijdjen 8d)üler. $)er

^Religionsunterricht nad) bem „ lateinifcr)en (Sanifi" mar aber

auch *n oen fatf)otifcr)en ©eiftlidjen* unb ßaien^reifen als

unjroecfmäfeig betrachtet. —
Sticht minber unfjeifooll mar StbelS Eingreifen in bie

Untoerfitäten, b. f)- in bie bamals aflgemein als „fanjolifd)"

bezeichneten Untoerfitäten München unb 2Bür§burg, unb eS

mürbe fct)on erroät)nt, bafj f)kx ®trobl an ber (5pifce ber

Gabler beS 5lbelfd)en Regiments ftef)t. $enn anberS, roofjl*

roollenber, t>erfuf)r 2lbel mit ber „proteftantifdjen" Unioerfität

©rlangen, fo baft §arlef$ auf einer Serienreife in ©acfjfen

(1842) unb in ber II. Cammer (1843) bie (Srflärung ab=

geben (onnte: „baft man in Se^ug auf baS neuerliche SBer*

halten ber fatf)olifch baüeri)d)en Regierung su ber proteftanti*
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fcfjen £odjfdfjure (Erlangen otterbmgS nur Urfacfje f)abe, fidj

ju gratulieren, baß wir unter einer fatfyolifcrjen Regierung

öon fotdfjer ©eftnnung ftünben." ©o mar benn audf) W)tU

inetbefprodjene ©tubienorbnung (1838) nur für bie Untoerfi*

täten 9ttündfjen unb SBür^burg beftimmt, wäfjrenb Erlangen bei

fetner bisher beftefjenben Drbnung beharren burfte. ©ie war

aber nidf)t nur infofern eine Neuerung, afö fie ein gweijäfjrigeä

pf)üofopt)ifdf)e3 ©tubium öorfrfjrieb, fonbern aucr) infofeme fie

beftimmte, bag fortan für fämtfidfje ©tubierenbe eine genau t>or~

gefdfjriebene fRei^e öon Sortefungen obfigatorifcf) fei, baß jebe§

©emefter auä ben oorgefdjriebenen SSortefungen (Sfamina ge-

macht werben müffen, moöon ba£ am ©djhtffe be£ m'erten

©emefterä aU pf)i(ofopf)ifdje Slbfolutoriafyrüfung ju gelten

rjabe, unb bafe man erft nadj 23eenbigung biefer ©tubien sunt

gfad)ftubium übertreten unb eine nidjtbatyerifdje Untoerfität

befugen bürfe. Sttan faf) barin ein §erabbrücfen ber Uni*

üerfität auf baS SRioeau ber Stjceen 3
) unb fdfjob natürlich fo*

fort bie Urfjeberfdfjaft ber neuen ©tubienorbnung bem ©örre§*

freife ju. Allein bagegen oerwaf)rt ifjn ©trobl: gerabe in ü)m

r)abe man fid) gleicf) anfangt mißbiüigenb über biefefbe aus*

gefprodjen, unb überhaupt fei nid)t %M, fonbern ber frühere

SKinifter ©cf)enf ujr Sßerfaffer gewefen. 2)od) wiber feinen

Saiden mag 5)öüinger immerhin ben Hnfto^ jum ©rlaft biefer

©tubienorbnung gegeben fjaben, ba er in feinem gahtltätä*

beriete bom 8. gebruar 1838 energifdfj auf bie Unbifligfeit

tjingewiefen Ijatte, baß nur bie fünftigen $f)eo!ogieftubierenben

erft nacf) Seenbigung beä aweijäljrigen pf)tfofopfjifcfjen ©tubium£

$u ifjrem gadjftubium übertreten burften. (Sr unb bie tr)eo=

Iogtfd)e grafuftät wünfcr)ten aber nidjt entfernt, baß biefe $or=

fdfjrift etwa audf) auf bie übrigen ©tubierenben auägebefjnt werben

fottte, fonbern nur eine ©leidfjftetlung ber fünftigen Geologie*

ftubierenben mit ben übrigen ©tubierenben, unb fügten überbieg

bei, jene bebürften wegen be§ eigenartigen (Sf>arafter3 ber $f)eo*
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logte, welche bie $anbibaten tnmtcr noch mit ©efchichte, ^ßr)tfo*

fop^ic unb ^ß{)i(oIogie befdjäftige, überhaupt fein ^weites pfyilo*

\opfy\d)& 3al)r. 2lber atlerbing3 iftr als ber (Shrlag ber neuen

©tubienorbnung feftftanb, ohne ä^eifel au^ oem ®örre3freife

bte Aufnahme ber 9te(tgton^p^t(ofop^te als ©tubienfacf) im

IV. ©emefter betrieben worben, ba (Stelling« ^^itojop^ie ber

Offenbarung, wie oben an bem Seiftriele 23. 3fucf)3' gegeigt würbe,

bie Äöpfe ber fünftigen Sfyeofogen oerwirrte, unb öaaber in*

gwifchen öffentlich feinen anttyäpftlichen ©tanbpunft funbgegeben

hatte. Sftan mochte glauben, bafc bie fReligtondprjifofop^ie, oon

einem gläubigen äflanne als obligatorijcheS Jach borgetragen,

bie ^ßr)tIofopr)te beiber Männer paralnfieren würbe. Unb bie

weiteren 9ttaf$nahmen befräftigen biefe Annahme. S)enn wenn

auch \ä)on unter oem 9ttitufterium SBaKerftein ein (Srlafc öom

3. Sejember 1834 anorbnete, „bafj, nacfjbem ba3 allgemeine

föeligionSfollegium für alle Äanbibaten, nach oen Vorgängen

£ii 3ngolftabt unb fianbshut, gehalten werben foö, ein $ro=

feffor ber theologifdjen gahtltät unoerjüglich in Jöorfchlag gu

bringen fei, bem biejeä Kollegium übertragen werben fönnte,"

unb auf ben SBorfdjlag ber theologifchen ftafultät, baß ber

Sßrofeffor ber Sütoral immer „auch 9teligion3lehrer war," ber

aufcerorbentliche Sßrofeffor ftaifer am 14. 3anuar 1835 ba=

mit beauftragt würbe, fo lagen bie £)inge 1838 bodj wefent*

lieh anberS. 3efct war nicht öon einem ^ReligionSfoKegium

bie fRebe, fonbern oon fReügtonöp^Uofop^te, bie „unter bie

fiehrgegenftänbe ber praftifajen ^pt)ilofopr)ie aufgenommen" war

unb oon allen ©tubierenben ber allgemeinen SSiffenfdjaften

gehört Werben mußte. Staju geftattete ein j^tnifterialrejfrijrt

oom 2. Sßoüember 1838 „ben Vortrag über fReItgtonö^r)tto=

fopt)ie nur ben fatholifchen Sßrieftern", unb beftimmte nach

einer fruchtlofen SRemonftratton ber Unioerfität ein jtoete

oom 12. ftejember gum SBoHguge biefer aüerhöchften 2ln*

orbnung, „baß biefeä Kollegium an ber hiefaen §ochjd)ufe
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bem orbentftd>en Sßrofeffor ber Xfjeologie Dr. 3gna$ Pödinger,

ober wenn berfetbe buref) feine anberweiten 23eruf3gefd)äfte an

ber Übernahme berfetben gef)inbert fein fottte, bem außerorb.

Sßrofeffor Dr. Söinbifcfjmann übertragen werben fotfe." Saaber

mar barüber freiließ aufs ^öd^fte entrüftet, öerwafjrte fid) ba=

gegen beim Sftinifterium unb goß bie gan^e ©cfjate feinet

.Qorneä über bie Urheber ber SBerorbnung au$, baß er „über

bie fpefutattoe $)ogmatif nid)t met)r fefen" bürfe, „inbem if)m

bie erften Söeifjen mangeln, wefdje ®örre3, Sftorj unb ®on*

forten f)aben." 4
) ($3 ^atf ifjm nidjts. fidf) SDöttinger er*

flären foüte, fdjrieb er am 25. 2)ejember: „2)a ba£ 9teIigion3*

follegium erft im ©ommerfemefter be$ fünftigen @tubienjaf)re3

gelefen werben muß, fo fann id) bie verlangte ©rflärung ba^

f)in abgeben, baß id), in ber Hoffnung, big baf)in bie nötige

geit ju gewinnen, mid) jur Übernahme besfelben bereit erfläre."

(5r f)at baöfetbe aud) bis gu feiner Entfernung öon ber UnU
üerfität (1847) regelmäßig gelefen unb gehörte wäfjrenb biefer

ganzen jjeit jugleid) audj ber pfjtfofopfjifcfjen fjafuttät alä

SKitglieb an.

©onft tfjat übrigens $lbel auef) für bie tfjeologtfd^e

gafultät nichts. (SS würbe fdjon erwähnt, wie er bem Antrag

auf 93eftettung eines ^weiten $>ogmatifer3 baburef) geredet

Werben ju fönnen glaubte, baß er 2)öttinger ju feinen übrigen

SBorlefungen nod) SDogmatif aufbürben wollte, ^tuf ber grei*

finger SöifdjofSfonferens aber flagte SJöllinger, baß $bet ber

gafultät, welche Äonoerfatorien u.
f.
w. einzurichten beabficfjtigt

fjabe, gar nid>t entgegengefommen fei. (5$ feien if>m ^war in

biefer 23e$ief)ung „Sßünfdje öorgetragen worben, namentlich

mit §inweifung barauf, baß eS gar nicfjt ferner fein würbe,

eigene ^Repetenten aufjuftetten, burdj beren $(ufftettung bie äftög*

lidjfett gegeben wäre, fähige junge Sftänner für ba$ tfyeologifdje

Se^ramt Ijeranaubtlben, wofür in Samern befanntlid) gar nidjts

gefc^e^en ift. Allein biefe Sßorfdjläge fanben fein ©ef)ör." 5
)

5 1 i e b t i $ . Seien Söttingetä. II. 6
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$nber$ oerfjäft e3 fidj mit ben Vorgängen innerhalb

ber 5lfabemie ber Söiffenfdjaftcn. 2>enn fjicr griff 9lbel nur

31t gunften beS gegen biefe erbitterten ©örreäfreifeS ein unb

untergrub ba£ Junbament, auf meinem foldje Korporationen

aHein gebeten fönnen. <5d)on oor bem 9(belfdjen Regiment,

im 3at)re 1837, mar öon bem Plenum ber §tfabemie ($örre$,

ben ^ßr)iülpg jur 2öaf)t oorgefdjlagen fjatte, abgelehnt morben,

nacr) ber Smmebiateingabe $f)ierfdj3 au§ bem ©runbe, meil

SDöllinger unb ^ermann an ber 9iet^e $ur 2öaf)l als orbent*

lidje ÜDtitgtteber gemefeu feien, nad) bem Vorfifcenben 6djel=

ling megen feinet ultramontanen SluftretenS. $enn als

(£. g. ©icr)t)orn im Safjre 1839 fid) meigerte, bie auf if)n

gefallene 9Q3ar)I anjune^men, meit er sug(eid) mit Villips unb

©örreS ber Stfabemie nid)t angehören motte, fdjrieb ©cf)etting

an Hm: „2öie bie SIfabemie öon bem 93enef)men ber ^ßro*

fefforcn ^ßfjillurö unb ©örreä urteile, f)at fie beutlid) genug

erftärt, inbem fie, fur$ cor bem Anfang be£ ermähnten 3er*

mürfniffeS (ber Kölner SKirren), ben anberen r»on Sfynen ©e*

nannten (©orre£), als er öon bem augleid) benannten (^ß^iüipö)

in SBorfdjIag gebraut mar, auf bie folennefte Söeife burd) bei*

nafje faft einftimmig öerneinenbe Vota üon fid) auSgefcfjfoffen

I)at." 6
)

9^atür(icr) erriet aud) ber ©örre3frei3 ben n>af)ren

©runb biefeS Vorganges unb mar barüber in fjofjem ©rabe

öerftimmt. $)od) fdjeint aud) bie Slfabemie, als Slbet SJcmifter

gemorben mar, nidjtä ©uteS geahnt ju fyaben, ba fie ifjn fd)on

1839 jum @f)renmitgüebe mäfylte, unb ©djetting, ber al§

Sßräfibent bie 3ßa()l öerfünbigte, bem anmefenben 9ftinifter

nod) überbieS eine tiefe Verbeugung machte: „äftöge ber geift*

ooUe 2ftinifter in biefer 3Q3af)l nidjt btojj eine feiner tyo^en

Stellung bargebradjte §ulbigung fet)en, möge er in berfelben

ben mürbigen 2lu3bru<f ber aufrichtigen Slnerfennung feiner

Verbienfte um ben ©taat, feiner ebenfo mot)lmollenben als

eiufidjtöuollen Vemüfjungen für baä Söefte ber miffenfdjaftltdjen
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5Tnftaften beS ßanbeS überhaupt unb inäbefonbere ber Afabemie

ber SGBiffenfchaften fe^en, beren Angelegenheiten feiner oberften £ei=

rung anvertraut finb." $ocf) roeber bie 2öat)t noch bie perfönltdje

£utbigung ©cf)eüing§ mehrten von ber Stfabemie ba$ ©efdjicf ab.

@3 ereilte fie, al$ fie fortfuhr, ben ©örreSfreiS gu

ignorieren, unb bie SBa^I ^öfters, ben von $retyberg jum

außerorbenttichen SDfttgliebe vorgefcf)lagen hatte, mit 10 gegen

6 Stimmen ablehnte (1841). $enn roenn auch Stfjierfd) in

ber öfter ermähnten 3mmebiateingabe fagt, bie Ablehnung

|jöf(er3 fei veranlaßt toorben burcf) feine fd£)on oben angeführte

2lnfcf)auung von ber verberblichen Sftidjtung ber ^ßr)i(o(o9ie

unb burdf) bie „©emütöart beS jungen SftanneS, ber burd>

feinen (Sifer unb feine ßeb^aftigfeit in ^Benehmen unb $uße=

rungen nicht feiten in einer Sßeife über ba3 9Kaß getrieben

tt>irb, bie alle Sßerhältniffe beriefet unb if)n alz für ben Sßerfetjr

unb näheren Umgang mit ernften unb nötigen Sftännern noch

feineSmegg gereift erfcremen läßt/
1 — fo glaubte man bieä

feineäroegg unb mar, roie Pödinger an ßapponi fd)reibt, über*

jeugt, e3 fei „nur beäroegen, roetf £öfter ®atf)olif ift", ge*

flehen (1841). $)te (Strafe bafür folgte auf bem guße nadj.

3n ber Öffentlichen €>ifcung ber Slfabemie am SftamenS-

tag beä $önig3 mußte Xhierfch, ber in $lbmefenheit (ScheüingS

ben SBorfifc führte, ein Zerret be£ Königs verlefen, morin

biefer, fich auf einen Hrtifel ihrer ßonftitution [VII] berufenb,

£öfler ate 3Jfitgüeb ernennt. „(Sie finb, fügt ©örreS fyn%u,

roütenb über bie Blamage, bie fie felbft hervorgerufen." 3n*

beffen fam baä (Schlimmere erft nach- ©ine f. Sßerorbnung

vom 22. November 1841 verfügte: „2)er SBorftanb ber 2Ifa=

bemie ber SSiffenfchaften mirb fünftig au3 ber 3Jfttte ber

orbentlichen ättitglieber berfelben je für ben 3e^aum öon

brei 3öhwn öon Un£ ernannt. 7
) $)ie 9lfabemie fyat ir)re (!)

Sftitglieber burch freie äöahl mit Vorbehalt Unferer jebeä*

maligen 93eftätigung auch fur 3ufunft ju erfefeen; Sßir

6*
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befjaften UnS jebod) öor, außer bot burd) bie Söafjl $u er*

gänjenben jwötf orbentlidjen TOtgliebern einer jeben Slfaffe,

nodj weiter fedjS orbentücrje SKitgtieber für jebe Stoffe Mer=

^ödt)ft ernennen." 2öof)in biefe SBerorbnung, we(cf)e $f)ierfd)

burcf) feine Smmebiateingabe rürfgängig 31t machen fud)te, ab=

äielte, baS geigen bie näd)ften Vorgänge. $a Stelling eben

nad) Berlin abging, ernannte ber ftönig ben Staatsrat JreU

fjerrn öon greöberg jum ^ßräfibenten, aufjerbem 1842

©örreS in ber Ijiftorifdjen unb fltingSeiS in ber natura

wiffenfdjaftlidjen ßfaffe, 1843 Söaner ebenfalls in ber fjifto*

rifdjen klaffe 31t orbentüd)en Sttitgüebern, fo baß eS fortan

frei burdj bie Hfabemie gemähte unb fönig(id) ernannte, eben*

bürtige unb unebenbürtige SOfttgtieber gab. $iefeS ©orge^en

mar fefjr ungfttdlid), unb bie fönigftd) ernannten TOitglteber

füllten felbft bie fdjiefe (Stellung, in bie fie baburcfj gefommen

waren. $enn fogar in fömgSeiS' „Erinnerungen" fjetßt eS,

obwohl feine Ernennung a(S „eine Äunbgebung beS ÄönigS

miber baS ©etobe, wetdjem fein mebisimfdjeS ©Aftern begegnet

War", aufgefaßt wirb: „Ob mau eS als bie gttkflitfjfte unter

beS 9ttonarcf)en ©unftbejeugungen für it)n ju betrachten ^atte,

baS (äffen wir bafyingeftettt." Gatter betrat bie iljm burdj

ben Äönig geöffnete 5lfabemie gar nie, unb $öllinger, 1841

öon ber ßtaffe jum orbentltdjen ütffttgftebe öorgefd)(agen, aber

öom *ß(enum wegen eines formellen 23ebenfenS einftwetfen

jurücfgeftellt, 8
) 30g fidj, öerftimmt über bie Vorgänge, öon if>r

überhaupt jurücf. $enn §öf(er, ber ifjn 1843 gum orbent*

liefen SKitgüebe öorfdjhtg unb barin, trofc beS ÄniebeugungS*

ftretteS, wieber öon bem ^räfibenten beS DberfonfiftoriumS

9^ ott) unterftüfct würbe, fagt auSbrüd(itf) in ber SBegrünbung

feines SBorfdjtageS: „Es möchte bie öerefjrl. klaffe tf)re 2Skf)l

auf $rof. $)öttinger (enfen, bamit berfelbe feine litterarifdje

^^ätig!eit in erfreulichem ättaße ber 5(fabemie ber äöiffenfdjaften

Wieber juwenbe."
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fünftes Kapitel.

Eeife narfj üollanb, Belgien unb Sxankxtiä). Be-

ilegungen mä) 3rtanb, Braftlien, läorbameri&a,

Italien unb £om.

$er 2Beg nad) (Snglanb ^atte Pödinger bereits 1836

burdfj Belgien geführt. 33ei ber ßürje ber geit, meiere er

auf biefe ifteife öerwenbete, fcfieint er fief) jebodt) nicht länger

in biefem fianbe aufgehalten ju haben. ß& ift n?enigften§

nur bie 9tod)ricf)t erhalten, bafc er auf bem #inweg in

ß^äteau lt ©raub SBtgarb bei 93rüffe( war, wo bamalS bie

tf)m üon 3ftünchen l)er befannte gfamtlie SoneS wohnte, ©ie

^atte ihn, fobalb fie buref) fRt o oon feiner englifc^en SReife

Sßadjricht erhalten hatte, ju fiefj eingraben, um mit if)m über

ben weiteren Unterricht unb bie ©rjiehung if)re3 älteften 6ohne3,

ber *ßrior ^ßarf öertaffen fottte, föate $u pflegen, beffen (Sr*

gebnte war, bafc $)öflinger fetbft it)n bei fiefj aufnahm.

(£rft auf einer ©tubienreife 1839 fam er wieber bahin,

nachbem er fcr)on 1838 in $ottanb erwartet worben war.

SDiefe fReife fotite nämtich mit ber nach Sranfreid) oerbunben

derben unb unterblieb, als lefctere wegen einiger #inberniffc

aufgegeben werben muffte. Pödinger fuhr ben Schein abwärt«,

befudjte SBinterim in 23iff bei $)üffetborf unb War nad) bem

Briefe eines H. ©. 93. SER. Sur. am 11. September im §aag.
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(Sitten attberett 23efannten ^atte er t>on einem 6tubienaufent=

r)alte in Sftündjen I)er an einem 2Jcr. Üttarfan, ber if)n fchon

öorf)er münbftch unb fdjriftlid) über bie Sage ber fyoflänbifdjen

Äathofifen unterrichtet hatte, unb aufjerbent trat er mit einem

SudjfjänMer $en §agen in SBerbinbung. ^oct) fd)eint nament*

lid) Sur. tfjm bei feinen (itterarifdjen gorfchungen behilflich

geroefen ju fein, ba er in einem Briefe t>on oerfchiebenen Söerfen

über (Statiftif, bie hoflänbifdje SÜftffion, bie Archipretrise de

Smolle, bie Collection d'Utrecht, welche er ihm in feinen

®afthof Lion d'or gefeiert h^be, fpricht. @3 hatten tcooc§

auch Marfan unb Xen §agen noch ei™9e 3af)re lang Bücher*

fäufe für ihn ju machen.

©ang eigenartige ©tubiett, t>on benen er felbft 1849 in

ber II. Stammer erzählte, machte Pödinger in Slmfterbam. 2Kan

üerhanbelte über bie (Smanjipation ber Suben, foobei manche

bie ©Wartung auSfpradjen, bafc bie Suben ftdt) nach ocr

Emanzipation mit bem übrigen SBolfe affimitieren mürben,

tiefer Hoffnung roiberfpradj $)ölltnger, inbem er auf granf*

reich nttb Belgien, mo bie Emanzipation fcr)on längft ftatt*

gefunben 1)abt, fnnttieS unb bann, auf £oflanb übergeljenb,

jagte: „Sag ben guftanb ber Suben in Ottaffe betrifft, fo

habe ich mM) ate $lugenjeuge baüon gu unterrichten gefudjt.

$)ie Suben befinben fich in ^otlanb nur in ben größeren

(Stäbten, in SImfterbam allein finb t>on ben 50,000 Suben,

bie £ottanb ^hlt, 30,000, alfo mehr als irgenb eine ©tabt

in ganz (Suropa hat, mit Ausnahme oon SBarfdjau, n?ctcr)e§

36,000 h^. 3u Hmfterbam höbe ich felbft bie Subenftynagogen

befugt, bin auch ux tyre Quartiere gegangen, unb fyabt mtdr)

bort vielfach erfunbigt, unb e3 ift mir nur als ©inbruef ba3

geblieben, baß burd) bie Emanzipation berfelben, burch ihre

bürgerliche ©leidjftellung auf bie 9ttaffe berfelben unb ihre

fokalen guftänbe nicht ber geringfte Einbrucf hert>orgebrad)t

worben ift. <5ie betoohnen noch ÜFe Quartiere, geben fich
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ber Stoffe nach nur mit £anbel ab, üben -nicht gerabe eine

befonberS nachteilige (Sinmirfung auf bie d)riftlicfje SBeoölferung,

benn, ma8 mof)l ju bemerfen ift, fie finb feine Sanbbeoölferung,

fonbern bloß in ben größeren £>anbel3ftäbten, unb merben alfo

in einem bem §anbel augemenbeten Staate, tüte $ollanb, nicht

fefjr nachteilig empfunben. (Sie felbft aber bleiben, ma§ fie

finb. äftan fagt, ber 3ube fcf)icft feine Knaben, fobalb fie

13 Safjre alt finb, auf ben ©djadjerfyanbel aus, unb foflte e3

auch nur m^ e"1 Paax ^ßäcfctjen ßünbhöljchen fein.
4' 1

)

3n Belgien laffen fich feine ©puren nicht Verfölgen; boct)

mar er in Sötten, rote aus einem fpäteren Söriefe feines greunbeä

2Jc oller rjeröorgerjt, unb mirb bamate auch oe SRaut, ben

Sfteftor ber fatholifchen Unioerfttät, fennen gelernt haben. (Sr

muß aber auch ®en* berührt haben, ba ©raf SReiffenberg

$)öllinger3 23efanntfcr)aft mit be SRam unb be $)ecfer in biefe

ßeit fefct. ©onft blieb feine 5lnmejenheit in Belgien giemlich

»erborgen, inbem „feine Söefdjeibenheit ifjn beinahe infogntto

ba£ fianb paffieren ließ, au$ gurcht, bie Sournale mürben

bie große Trommel ihm gu @hren rühren". 2
) dennoch ha^e

fein Aufenthalt in $oKanb unb SBelgien, mie ber in ©nglanb

bie Überfefcung feiner ÄirchengefRichte ins (Snglifcfje, bie ins

granjöfifche gur golge. $>enn auch *n $oßanb ^atte man,

mie SO^arfan fchreibt, „enblicr) erfannt, baß bie £atf)olifen,

welche $mei fünftel ber 23eüölferung ausmachen unb nach bem

SRedjt öiel finb, thatfächlid) nid)t£ finb". „$ie fatholijd)e SRe=

aftion" gegen bie @he oeg Königs f)arte aufgemeeft, unb

mährenb bie proteftantijcf)e „cessante causa aufhörte, mar bie

fatf)olifche geblieben", <5ie fuchte aber in einer litterarifchen

SSerbinbung mit ben belgifdjen $atholifen eine (Stärfung beS

fatfjolifchen ©eifteS unb erfannte als baS befte Littel ben

Anjchluß an bie „®efetl)d)aft für bie Verbreitung guter 33ücher"

in Trüffel. Unter biefe follte auch $öllinger3 „£>anbbuch ber

Äirchengefchichte" aufgenommen merben, menn er bie Erlaubnis
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imb ba« $erfprecf)en gebe, einige Stfoten beizufügen, bamit man

fagen fönne, bie 9(u«gabe fei öom Editor öermerjrt (Marfan

1840,9Jcai). £ie Überfcfcung, meldjc t»on ber ©efeUfcfjoft bem

^rofeffor Vernarb übertragen mürbe, war rafd) fertig, fo

ba§ be $ecfer bereit« am 28. Styrü 1841 au« ®ent mclben

tonnte, ber erfte 23anb fei Dor einem Sflonat erfdjienen, ber

jmeite werbe in ungefähr einem 9J?onat nachfolgen. 3u9^e^
jeigt biefer 93rtef r

baß audr) be $eder mit ben litterarifcfjen

Sßünftfjen Eötlinger« lebhaft befcfjäftigt mar.

$on Belgien ging $>öflinger nad) ^ranfreid), 008 er

nodj nicfjt rannte, mo er aber längft $af)lreid)e 3rrcunbe uu^

93efannte befaß, mie 5Jcartin be 9?oirUeu, fpäter Pfarrer t>on

<5t. Sout« b'Slnrin in ^ßari«, ber nod) GSnbe ber feef^iger Safjre

an baS ©rab 53offuet« in SWeaur. wattfafjrtete unb meinte:

defunetus adhuc loquitur; au« ber ©dmle Sammenat«:

9JcontaIembert unb öaeorbatre, ferner föio mit feiner

3familie, be Jaltouf, oe ©uiraub, ben Sßerfaffer einer

Philosophie catholique de l'histoire 1839/41, mit bem er

befonber« befreunbet gemefen fein fofl; enblicr) uon jüngeren

gran^ofen, bie in 3Jcüncr)en ir)re ©tubien gemacht Ratten:

23ore, meldjer 1842 eine Überfe^ung r»on $)öü*ingcr« Sefnrbucf)

ber ^trcf)engefcr)icr)te öeröffentlidjte, 3
) 3ourbain, (Sa^ateS,

ben Überfe^er öon Sörentano'« $atf)arina (Smmerid), ®raf

Ulbert be SR effe guier u. a. Sie afle Ratten (ängft ben

9fuf feiner großen ©etetyrfamfeit öerbreitet unb meinten, mie

3ourbain c« au«brücft: „man fomme in feinen litterarifdjen

S^öten ju itym, mie 31t einem 93runnen, um Söaffer ju fjoIen,

ba man miffe, baß tf)m fein 93ucr) entgehe." Überbie« mar

er at« ber fyeröorragenbfte Kämpfer für bie fatf)oüfcr)en

Sntereffen neben ©örre« au« ben Kölner Söirren befannt,

unb ^atte fein ,,|janbbud) ber ^irdjcngefdjicfjte'' bie $(ufmerf=

famfeit einzelner gran^ofen erregt. $enn fcfjon 1835 rootttc

ein §err Sertranb ba«fetbe überfein, mürbe aber öon
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^öttinger fetbft bebeutet, mit bem resume' en deux volumes,

b. f). mit bem nächftenä erfcr)einenben „Sehrbuch" gu beginnen.

SBertranb [teilte nur eine Söebingung: bie Überfefcung, mefäje

unter ber ^roteftion be3 föebafteurä beä Ami de la religion,

'ißicot, eingeführt mürbe, tonne nur bann auf (Srfotg rennen,

roenn fie eine bifdjöfttche Approbation an ber ©tirne trage;

benn notre clerge* est toujours en garde contre la pro-

duetion religieuse d'outre-Rhin. (53 ift inbeffen au3 biefem

Vorhaben nichts geworben. ®a$ „Sefjrbud)" erfc^ten erft

1836/38 — ohne bifcf)öfliche Approbation.

@iner feiner eifrigften $orrefponbenten in Sßarte mar feit

1837 Abbe $)etbe3, fetbft ein guter 23üd)erfenner. ©eine

Söriefe geigen bie Auäbauer, mit metdjer er firfj ber Aufgabe

ttribmete, für 2)ötlinger SBücfjcr au^uforfdjen unb ankaufen,

aber auef) bie ©chtoierigfeiten, unter benen Pödinger feine

Söibttotfjef ju ©taube braute. (5& mar jeboef), ba $)öttinger§

SBünfcr)e f)äufig auf bie fettenften SBerfe über bie mittet*

alterlicfje &>fcergefchichte, ben ®attifani£mu3, SanfentemuS

u.
f.
m. gerietet maren, oft atte 2ttüf)e uergebenS. ®ar manch*

mat berichtete $>etb<&, meber er noch °k ^ßarifer 95ucr)=

hänbter hätten je oon ben Söücfjern, metcr)e 3>öflinger fudje,

gehört. 55a öiete baoon in ben ^romn^en erfchienen maren,

roanbte man fich auch &ahm>
obmorjt man an ber @rfotg=

tofigfeit ber Bemühung nicht jmeifette. 2>och Pödinger tiefe

fidj burcr) einen erften unb jmeiten -Hcifcerfotg nicht abfct)recfen

unb hatte manchmal bie greube, nach 3afjren einen tanggehegten

Sßunfcr) erfüllt ju fefjen, mie e§ mit herein, Monumenta

conventus Tolosani ordinis Praedicatorum , Toulouse

1693 (Eibl. SM. Sfor. 9204) ber galt mar. Am fatalften

ftanb e3 aber mit ber £itteratur über bie Äontmtfionen, $on*

mitfionäre u.
f.

m., metcfje fich ön angebtichen Söunber be§

$iafon3 *ßari3 fnüpfte. „$>ie ^robuftionen biefeS ©enreä",

fajrieb $)elb63, „mürben beinahe nid;t mehr oertangt unb feit
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langer $e\t an bie ©emür^änbler oerfauft, um barauä (5n*

oeloppen machen." 3mmerhtn gelang e3 $)elbe3, mancr)e3

baoon auftreiben, fo baß 2)ölltnger£ SÖibliothef eine recht ftatt=

licr)e Sammlung biefer ßitteratur enthält. (Sbenfo beforgte $etb63

ben größten Seit ber ^ar)Ireict)en Vies unb Lettres, bie ficf)

in U)r befinben. Pödinger griff aber balb nocr) weiter au3 unb

begehrte in Spanien erfd)ienene Sßerfe, bie man in Sßariä

roeber befaß nodj fannte, noch ber 23uchhänbler Saloa in

Spanien felbft auftreiben tonnte. Muri tarn aber, roenn $)elbe3

in ^ßarte ober auf Reifen in Söorbeauy, Souloufe u.
f.
m. SBücher*

anföufe gemalt hatte, bie neue Schttrierigfeit ^ingu, bie ^ßafete

nadf) SJfunchen $u beförbern, ba bie SBuchhanbtung Sreuttel

unb 2Bür£ in SRancty gewöhnlich 5Iu§reben hatte, tf)r balb ba£

^ßafet gu biet unb fd)tt)er toar, balb, toenn e8 fleht mar, ein

Auftrag ber ßottafchen 93ud)f)anblung, e§ anzunehmen, fehlte.

2)ie 2Küf)en 3)elbe3 lohnte Pödinger roieber baburd), baß er

bie oon if)m getoimfehten 23ücr)er in $)eutfchlanb faufte unb

nach *Jkri3 beförberte.

3m 3af)re 1837 fam Pödinger in befonberä nahe 93e^

jtefjung ^u ber gräflichen gamilie be föeffeguier, in beren

§aufe aud^ Selbes toohute unb, mie e3 fcheint, (5h>

gtet)er ber Äinber toar. (Siner ber Söhne, ©raf Ulbert, foöte

nämlich im $erbft einen längeren Aufenthalt in äJcundfjen

machen, unb Pödinger ^atte fidj erboten, ihn bei fich auf*

zunehmen — „in ber %\)at ew braoer, burcfjauä roaeferer

9#enfch", „ein getftretcr)er, flinfer unb luftiger gfranjofe", ber

nur „einiges Söefrembliche im £abitu3, ba3 er oon ^ari§

mitgebracht," an fich h0I*e-
4
) ®r ö^ftel^t felbft, bie Entfernung

oon feiner gamilie unb feinem Sanbe fei ihm anfangt fchtoer

gefallen, boch ha&e ^ölltnger e§ oerftanben, ihn mit „einer

feften unb freunbfdjaftlidjen §anb" fo $u leiten, baß er e3

ertrug. (5r fanb fich allmählich auch f° Wr *n 2ftün=

chener Siefen, baß er ftetö mit Wohlgefallen baran, fottrie an
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bie „Kongregation" unb ihre „Sonntag3=@ouper3" jurücf*

badete, namentlich aber öoK 2)anfbarfeit für bie SiebenStoürbig*

feit unb bie roor)lthätigen (Sinroirfungen SDötlingerS blieb. 5luch

anerfannte er e3, baß i^m bie (Gelegenheit geboten mar, mit

anberen 2lu3länbern, mie mit bem |>ottänber Marfan unb ber

„englifdfjen Kolonie" in $)öHinger£ $aufe, ^Beziehungen an*

jufnüpfen. Unb als gerabe bamatö baä Kölner (SreigniS

feine Sftündfjener ©önner unb greunbe in Aufregung öerfefcte

unb jur geber greifen ließ, fteßte fid) ©raf föeffäguier menig*

ftenä infofern in ihre öorberfte SReihe, als er ©örre3
,f
5(tl)a^

nafiuä" in§ granjöfifche überfefcte, nach ®örre3 eigenem ©e*

ftänbniffe „eine tüchtige Strapaze".m er am *ßatmfonntag 1838 (tyrit 8.), nad)bem 2>öl*

linger „ihm auf ber Schnelle feinet |>aufe3 noch f
emen ®e9en

gegeben", München üerlaffen hotte, um über Statien nach 5ran^
reich jurücfjufehren, fcrjrieb er: „Sein §erj fei $u gepreßt getoefen,

ate baß e3 3>ötlinger aüe§ fyättt auSbrücfen fönnen, roa3 e3 er*

füllte, unb ihm fagen, roetd^e $)anfbarfeit unb melche tiefe $u=

neigung e3 oon biefem 9k. 10 (ber ©ingftraße) bat>on getragen

habe; e3 gehöre baher fetbftoerftänblich fein erfter $Ruf nach *>em

gaftfreunbticr)en 3Jcuncf)en Pödinger." $)er S3rief fam auäKal*

tem, tt)ohin bamals ja alle (Snglänber unb granjofen t>on ©örreS,

SSinbifchmann unb Brentano getieft mürben, unb mo fRef=

f<§geuier bie brei legten £age ber Karmoche ^brachte, ätfit ber

Hoffnung, baß er fcerfprochenermaßen im Sluguft in $ßari3

feine <Scr)ulb an Pödinger merbe abtragen fönnen, reifte er,

plöfclid) nach $oufe gerufen, öon ^irot nach f^ranfreict) ab.

(Sin ©rief $>ößinger3 fünbigte bem jungen ©rafen in

ber STfjat an, baß er im £>erbft eine fReife nach Sßari3 plane,

unb niemanben hörte ba3 SBieberfehen mehr entjücft, al£ biefen.

Allein unoorhergefehene gebieterifche (Gefchäfte nötigten feineu

SSater, fct)on im 3nli mit feiner 3am^ie m<fy
Sangueboc ju

gehen, mo er ba3 Schloß Sauöeterre befaß. ®raf Ulbert ift
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unglücftich, $öllinger nicht empfangen fönnen, bereitet ober,

roenn £öüinger trofcbem feine Steife unternehmen follte, afleS

nor, um if)m feinen Aufenthalt in ihrem „93abn(on" fo an-

genehm ate möglich ju machen. Xocr) unter biefen Umftänben,

unb ba Albert be SReffeguier öor feiner Abreife auch 3Mbe3
beauftragt hatte, $öttinger nochmals $u bitten, feine SReife auf

ba3 nädjfte 3af)r $u oerfdjieben, meil auch fiacorbaire unb

9flontalembert abroefenb feien, unb rocil ihm, obgleich ocr

^Sortier beauftragt fei, ihn mie ein Sttitglieb ber Jamilie gu

behanbetn, alle feine Söefanntfchaften in ^arte abgehen mürben,

entfd)lof$ fich £öllinger, auf bie Steife ju »erdichten, unb ging

bafür ebenfalls nach Altern, um fich Stigmatifterte 2Karia

SO^ört anjufchauen. Am 1. September fam er in 23o$en an

unb ging, ohne auch nur ®örre3' intimen Jreunb 3of. tjon

öiouanelli ju befugen, in ©efettfdjaft SBeba SBeberS nach

Faltern roeiter, um bort auf öier äßocfjen fein Hauptquartier

aufschlagen. (Sr mar aber nicht unvorbereitet, roie fo Diele

anbere, bal)in gefommen. AIS ber Sof>n eines $httP°^°9en

fah er bie £inge fcfjon anberS an, unb roenn er auch oon

©örreS, Brentano, 9Jiöf)Ier, ßubro. SBotf (GlaruS) u. a. noch

fo m'el über bie rounberbaren Vorgänge in Faltern unb XfchermS

bei Stteran gehört, in öörreS' 9Jh)ftif baoon gelefen höben

mochte, fo mar bieS für ihn nicht auSfcf|laggebenb. (Sin 93licf

in ben Katalog feiner ©ibliothef reicht aus, um fich 3U

zeugen, baß er nicht minber aufmerffam bie gorfchung über

äftagnetiSmuS, Somnambulismus, ÜJfrjftiäSmuS u.
f.

ro., bie

nicht jum geringften Xeile burch 93rentanoS Katharina Ghnmericf)

oeranlafct mar, oerfolgte. 2Bie §urücfhaltenb er fich ö&er ^
reits 1833 in feinem §anbbucfj ber &irchengefcr)tchte über ber=

artige Ghrfcfjeinungen auSgefprochen, unb roie er alsbalb bie

oon Brentano aufgezeichneten Offenbarungen ber Katharina

©mutend) beurteilt tjatte, ift fcf)on erzählt roorben. Später

fagte er über Sttaria Sttörl ju bem SSerfaffer nur furj:
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„^Betrug mar babet nicht im (Spiele; aber man faf) fogfeidf),

tt>a§ e§ mar."

Ulbert be ^Reffeguier bräugte nun um fo mein*, bafe

$)öllinger im 3af)re 1839 feine föeife nach granfreicf) au&

führen möge. (Sr folle fommen, mann e£ tf)m paffe: er

perfönlid) roerbe jeberjeit fid) freuen, ihn im grühjahr ober

£erbft, im Pommer ober SBinter mieberjufe^en unb fein fleineä

Appartement mit if)m jn teilen. Auch Alfreb be gallou?

roerbe jeber^eit jur ©teile fein. £iefe neue (Sinlabung unb

noch mef)r feine litterarifdfjen 3ntereffen, benen fid) nun-

tnef)r in SBerbinbung mit $>elbe§ aud) SReffeguter eifrig mib=

mete, §ogen Pödinger unttriberftefyttcfj nadf) Jranfreic^. $!enn

obtt)of)l $eff6guier alle feine Gräfte bafür einfefcte, aud) einen

S^eoalier be 9ttege, „einen auägeaeidjneten fiitteraten unb

Archäologen" in Souloufe, geroann, bie oon if)m bort gefe^enen

äftanuffripte über bie Snquifition öon Xoulouje nach ^ötlingerö

äöunfdje ju burchforfcheu unb ausziehen, fonrie beffen ©tubien

über (Spanien, roo be 9ttege ficf) lange aufgehalten ^atte, 511

unterftüfcen, — ba3 fat) SDölltnger ein, ba& nur burd) feine

perfönlidje Anroefenhett feine 3^ecfe nurffam geförbert roerbeu

fönnten. @o gab er benn Üteffeguier oon feinem ©ntfdjluffe

9^adt)rtdt)t
f

bie £erbftferien 1839 für bie lange geplante föeife

31t oermenben, fragte aber ^gleich, nne roenn er erft ben Söoben,

auf ben er fid) begeben follte, hätte fennen lernen motten, nad)

feinem politifdfjen ©laubenäbefenntuiffe, roorauf ber ©raf au3-

füt)rlich ermiberte: $)ie ßuftänbe in ^ßartä beffern fid), unb

jroar ju gunften ber Sttonardjie. Gsr felbft fei Segitimift unb

Anhänger £einrid)3 V. 2Kan fei über ba§ ißringip ber fiegi*

timität einig unb werbe e3 auch u&er oen dürften tuerben.

(Sine Solution in ben Sbeen fei eingetreten unb ßacorbaire

ber gütjrer be§ neuen granfreidf). Nous sommes en France

plus cons^quens qu'on ne l'imagine et une fois engag^s

dans une voie nous ailons jusqu' äbout. Nous voilä revenu
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du vieux principe de la souverainete* populaire au prin-

cipe monarchique: la Revolution est faite dans les idees,

eile se fera dans les faits, je n'en doute pas. Vous
allez probablement rire de moi et de mes illusions : n'im-

porte, vous m'avez demande' mon bulletin politique: le

voilä. Vous appr^ciez comme moi Fabbe* Lacordaire,

vous savez rimmense autorite de sa parole sur la jeune

France, c'est donc vous parier encore de l'avenir de mon
pays que de vous parier de lui. II vient de prendre däfi-

nitivement l'habit de St. Dominique et son retour est

attendu en France avec anxi^te par les uns, avec curio-

site par tous. I/archeveque de Paris et la coterie qui

l'entoure, et qui malheureusement le dirige, sont fort mal

dispose" pour lui et cette impression a ete communique* äla

plupart des e\Teques de France qui ne verront pas sans

peine un nouvel ordre religieux venir fondu part aux tra-

vaux du clerge' seculier. Cette rivalite* dans le bien n'est

pas nouvelle et dejä eile a fait bien du mal. Cependant

tout ne sera pas ennemi pour le frere Dominique et il

sera fortement 6paule par les Jesuites et par leur parti

qui pensent, avec raison, ce me semble, que si 1'abbe* La-

cordaire vient ä bout d'etablir et de faire prosperer son

ordre, ils aurant eux-memes plus de chances de prospe-

rite. L'e>eque de Meaux est, de tous, le moins mal dis-

pose" et c'est probablement dans son diocese que les freres

precheurs etabliront leur l
bre maison. La Providence

a-t-elle donc predestine" cette chaire de Meaux pour y
faire briller le genie et l'eloquence chretienne?

@3 wor nur bte djriftftcfje öerebfamfeit 93offuetö eine

toefentftd) anbere ate bte Sacorbatreä. SSäljrenb jener ber

$auptoertetbiger ber alten gaÜifantfdjen Äird^e mar, ging biefer

barauf au$, fie üottenb$ öermäjten, galten U)m bie galü*

fanijdjen Sbeen ate öeraltet unb unljetfootl, beburfte „ba£
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junge fjranfretc^
M

nadjj fetner Stteinung audf) einer neuen ®ird>e,

tt)dcr)e, wie er felbfr, „otete SReuljetten glauben" rniiffe. $)en

gfranjofen ftecfte eben bie SReoolution in allen ©liebern: fie

wollten unb mußten fie audf) auf bem ©ebiete ber &irdf)e

r)aben. ßacorbaire fyatte fid) aud) bereits in SRom mit ben

3efuiten, bem $arbinalftaat£fefretär ßambru3d)ini unb bem

Sßapft ©regor XVI. oerftänbigt, obwohl (entere furje 3eit

fcfywanften unb einer ©dfjrtft SDalct)£ ©ef)ör fünften, baf$ ber

junge Ubb6 nur ber (Srbe SammenaiS fei unb wie biefer ben

UltramontaniSmuS mit ben mobernen politifdfjen greityeiten Ver-

einbaren wolle; auf ber anberen (Seite war er aud) mit ©u6=
rang er in bie engfte Verbinbung getreten, ber feinerfeits in

bem innigften Vünbniffe mit ©ouffet ftanb, bamals SBifdjof

oon *ßerigueuj, feit 1840 (Srabifdjof öon föeimS unb 1850

Äarbinal, bem gälfdfjer öon VergierS Dictionnaire de theo-

logie (1828), bem unermüblidjen Verteibiger unb Verbreiter

ber Sftoral be$ 2llfon$ öon Siguori unb bem Urheber ber

„SReootution jutn Rommen ber SQ3ar)rt)eit". $luf ©ouffetS %n*

regung begann aud) ©Oranger feine „flteoolution" auf bem

liturgifd)en ©ebiete, ba bie früher vorgenommene fran$öfifcf)e

Reform ber Siturgie nur ein au£ |>af3 gegen ben $apft unb

gu gunften be$ SonfeniSmuS gemachter Angriff auf ben l)eil.

<Stur)( gewefen fein fottte. Unb fdf)on r)atte fid) audf) in ber

franjöfifc^en ©efeflfdfjaft eine burdfjgreifenbe Söanblung öoü^

gogen. SBenn Sacorbaire nodf) oor einigen Sauren fragte:

eS fei 93ttnbf)eit unb ein 3eid)en oer Verhärtung, bafc bie

Segitimiften nod) immer mit ben ©allifanern oerbünbet feien,

fo war baS, wie SfteffeguierS Vrtef jeigt, injwifc^en ebenfalls

anberS geworben, fatyen „bie reinen Segitimiften" nunmehr aud;

in SacorbaireS „jungem granfreid)" bieQufunft i()re3 £anbe§. 5
)

3n biefen $ret$ trat $)öllinger, als er, wie es fd)eint,

gegen ©nbe (September aus $otlanb unb Belgien nad) SßariS

fam — aud^
i
e
fc*

etroag ungelegen, ba ©raf Ulbert SReffeguier,
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beffen Verlobung mit ber jungen Sflarquife äflarie b'Angtabe

in biefen Xagen öeröffentließt mürbe, fid) gerabe au temps
des dolei sospiri befanb. $ocr) Sulinger brockten fofdje

$)inge nie in Verlegenheit, ^ariä bot ihm genug Unterhaltung,

unb fo ertrug er e3 aud) leicht, bafc SReffeguier ftd^ if>m nicfjt

mehr nribmen fonnte. (Sine 9ßoti$ oon ©uibo ®örrc3 lägt

un£ auch fefjen, roie Pödinger feinen Aufenthalt in Sßari£ 311=

braute. @r „habe fyet," fd)reibt*er an feinen Vater, „3>ök=

linger nrie einen Vüdjermurm auf ber 33tbüot^e! eingenagt

gefunben. 3n ben Stunben, too bie SBibüothef gefchloffen ift,

fd)eint er mir jur ^erftreuung unb Abmed)3lung bibtio*

graphifdje Spaziergänge bei ben Antiquaren ju machen." 6
)

Unb baä ift gum £eü ridjtig. $)öllinger mar mit einer un*

geheueren Vüdjerlifte gefommen unb fud)te nun felbft, roie eS

fdjeint, mit §ilfe 2)elbe§ feine litterarifdjen SBebürfniffe fri

befriebigen. (£3 fann ^mar nidjt gefagt merben, ma§ er ba=

mal£ atteö aufgetrieben unb nadj München gefdjafft höben

mag; er fanb aber in einem 3ftr. Xouloufe einen jugäng^

liefen unb eifrigen 33ud)hänbler, meld;er 3af)re lang feine Auf*

träge fo meit roie möglich ausführte. £enn fogleidj oon ber

in $ari3 ^urüdgelaffenen fitfte hiefc cä: ber größte £etf ber

»erlangten 23ücr)er ift im ^arifer 23ud)h<mbe( gänzlich un-

befannt; nur einige tonnten aufgetrieben roerben.

Snbeffen ging Pödinger feine§roeg£, mie e3 nach ben

SBorten ®. ©örreä fcheinen möchte, in bem Vefuch ber 53ibUo=

tt)efen unb ber Antiquariate auf. (Singeine Zotigen ber ^arifer

Briefe jeigeu, baft er auch a^e Vefanntftfjaften erneuerte unb

neue machte. @r befugte ben (Salon ber %Rm ©metchine,

bie feiner noch fräter gebadete, unb fah auch Führer unb

rührigften Anhänger be£ „jungen granfreid)", foroeit fie an*

roefenb roaren; ferner ben dürften ß^artorisfn, ben S3aron

(5cf ftein, mit bem er in ununterbrochenem Vriefroechfel blieb,

unb beffen lefcte ©chrift: „©efchtchtlicheS über bie ASfefe ber
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alten f)eibnifd)en unb ber alten jübifdjen Sßelt" (1862) er mit

einem SBorroort begleitete, bie $lbbe£ ©laire, $)efan, unb

Sparet, Sßrofeffor ber tfjeologifdfen gahrttät an ber Sorbonne,

ben 2)uc be Lau^an unb ben Slbbe $)upanloup, bamals

SBorftefyer be3 Keinen Seminars in ^ßaris, ben er nadj 9^effö=

guier „ben fünften $)upanIoiu)" nannte, bem ber Ärummftab

in bie £anb gegeben werben müßte. 3n bem Seminar faf)

er aud) @. föenan, ber „ftdj gan$ anberS enmridelt t>at, als

man in geiftüd)en Greifen backte. idj oor Sauren in

SßariS mar," erjagte er £. o. $obell, „erfunbigte id) micr) ein-

mal bei $)upanloup im &Ierifa((?)=Seminar, me(d)er ber oiet*

oerfprecfjenbfte unter ben Stubierenben fei ? £upanloup jeigte

mir einen Süngling, ber ein Streiter für bie ßird)e fein werbe,

unb ber (Srneft föeuan hieß. Sein ,£eben 3efu' fyat faft nod)

mef)r Senfation fyeroorgerufen, als baS oon Strauß." (Snblid)

oerfef)rte ftöflinger aud) mit Scannern anberer 9iid)tungen,

wie mit SBautain, 9^ic. $f)eob. DUoier, Pfarrer oon St. SRod)

in <ßari3 unb 1841—1854 93ifd)of oon (Soreuf, ber nad)

SReffeguierS 3eu9nUl c «oft unb immer mit lebhaften $8e=

teuerungen ber $ldf)tung unb ßuneigung oon 3)öllinger fpract),"

unb feinem greunbe $lffre, Äoabjutor oon Strafeburg unb

1840—1848 (Sräbifdpf oon $ariS.

SelbftoerftänMicf) bewegten fid) aber feine Untergattungen

mit biefen unb anberen Scannern nid)t bloß in ben oberftäd)*

liefen Lebensarten ber ®efellfd)aft, wetdje nur ben Qmd
fjaben, bie $t\t auf mef)r ober weniger geiftreidje 9lrt tot=

jufa^Iagen. granfreidj bot ju üiete Probleme, bie ben Jtirdjen*

fjiftortfer intereffieren mußten, 23. bie föeoolutton unb bie

firdjÜdje SBerfaffung beS £anbe3. Unb man fann wirfltdj aus

feinen SBortefungen nod) bartfjun, baß er ü)nen in ^ßariS nadj*

formte. So fagte er im Sommerfemefter 1860, als er oon

ber Einrichtung ßubwigS XVI. fpradj: „2>ie erften, meiere

baS Sd)idfal erreichte, oerbienen eigentlich fein SDfttleib, bie

5 r i e b t i $ , ße&en $<WingerS. II. 7
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©ironbiften, wiewof)l fic Talent Ratten, ©ie wären geneigt

jur Rettung be3 Königs gewefen; oflein bie 3furd)t, toeld)e

gang granfreidf) bamalä bef)errfdf)te, f)ielt fie baoon ab, — ein

®efüt)l, bog wir nicf)t begreifen; eä gibt feine £eibenfcf)aft,

weldje ben Sftenfdjen fo fer)r fyerabwürbigt, als bie $urd)t:

3d& wünfcfje Sfjnen, meine Herren, bafi Sie bie$ nie erleben —

,

aufcerbem müßten wir baS ungünftigfte Urteil über bie fran=

äöfifcf)e Nation fällen. 3cfj Ijabe mehrmals Männer, bie ba*

mala eine föofle in $aris fpielten, nocf) gefefjen unb öon

ifjnen gehört: SGBir ftanben alle unter bem ©inbrucf ber gurc^t

— ifjr lefcteS SBort." 5luc§ ein SBitb, bog er in einer $u3*

fteKung ju $ari$ fat), biente ifjm, bie franjöfifcfje ^Ret>otution

tiefer $u erfäffen. machte," ersäfjlte er batoon, „einen

fo großen (Stnbrucf auf midf), baß id) e3 nocf) auSWenbig

weife: Sine ßerferfjalle, in welcher grauen unb 9ttänner au§

üorne^mem unb geringerem ©taube mannigfaltigft gruppiert

waren, inbeS ein Sßärter auä einer Sifte bie tarnen ber $um

Xobe Verurteilten fjerunterlaS. SDte Stellungen unb *8e*

jungen, ber ©eficf)t3au3brucf ber betroffenen unb 9liä)t*

betroffenen waren erfd)ütternb gemalt unb f)aben fiel) mir auf£

tieffte eingeprägt. 3n jener Scfyrecfenäjeit famen bie merf*

würbigften berf)ältniffe öor, 2iebe3feenen, beifpiele oon eblem

£elbenmut unb lieber öon (SimiSmuä, öon Schwärmerei unb

Sinnlicf)feit. SDie Sttenfcfien griffen ju allem, um fief) in tt)rer

entfe|licf)en Sage ju betäuben. ,Nous avons tous quatre-

vingts ans', mar ba3 geflügelte Süöort ber befangenen, unb

fic erlaubten fief) allerlei 3ärtlidf)feiten unb fojiale gret*

Reiten."

Slnbere fünfte, welche feine Slufmerffamfeit erregten,

waren bie guftänbe, welche aus bem franjöfifdjen $onforbat

öon 1801, burdf) bog, wie er betonte, „in bie unöeräufjer*

lidfjen fHcd^te ber Söifdjöfe tief eingegriffen würbe," unb au8

bem „ejceptionellen ^ufto^ &er totalen $lbf)ängigfett aller
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Pfarrer öon ben 93ifcf)öfen," njelclje Napoleon I. in ben

„organifcfjen Slrttfeln" eingeführt hatte, fid) ergeben mußten.

$)enn gerabe als $5öümger in ^ßaris toar, Ratten bie trüber

$lllignol eine ftarfe 93eroegung Deranlaßt, 7
) nielche gegen bie

fflaüifche ^Ib^ängigfeit beS ßleruS öon ben Söifcrjöfen gerichtet

mar. @r felbft fagte im Sßinterfemefter 1860/1 barüber: ©S

hat „eine gute, aber auch eine fe^r bebenfficfje ©ehe, baß olle

Pfarrer ad nutum öom SBifcljof entfernt »erben fönnen —
(Erleichterung in ber Disziplin allerbingS; mir äußerten felbft

93ifdjöfe: nur fo fönnten fie if)r $mt gehörig leiten. SDfeine

(Entgegnung, baß eS efceptionell fei, ernriberte man mit ber

obigen Söemerfung." $)aS toax freilich nur eine 93emerfung

mehr formaler Statur, toelche fich auf ben grellen SBiberjpruch

beS franjbfifchen ßuftanbeS mit bem fanonifchen Stecht be$og,

allein in jenen Sahren toaren bie praftifdjen folgen oer ^m0:i

öibilität unb beS „btfdt)öfliehen Despotismus" auch nicht

fo ftarf herüorgetreten, hotte ber Äarbinal unb (Srjbifchof öon

SRouen, be Söonnechofe, noch m^ fe*n berüchtigtes SBort

im franjöfifchen @enat auSgefprochen: „Mon clerge' est un

regiment: il doit marcher, et il marche," mußte man

noch in toteren Greifen, ttmS ein alter Pfarrer in einem

©riefe, ber 1870 unter ben Äon^ilSüätern verteilt rourbe, an

feinen 93ifdt)of fcfjrieb: „C'est la faim qui est le nerf de

notre discipline," disait un jour, sans rougir, un grand

vicaire, ober: „Pas un mot, pas une plainte, pas un mur-

mure, pas meme l'ombre d'une velleite de r^sistance

ä l'autorit^! ou vous etes aneanti." Sic volo, sie jubeo;

auch mc^ baüon, baß franjöfifche 33ifdr)öfe öon ihnen abge*

fefcte ober toiHfürlich öerfefcte Pfarrer burch ©enbarmen aus

ben Sßfarrhöfen toerfen unb anbere bort einführen ließen!

SRocf) toeniger aber toax bie fpäter öon 23ifcf)of Sparet feft*

gefteüte ^t)arfacr)e in bie (Srfchetnung getreten, baß bie bifcrjöf*

liehe SSillfür ben nieberen ÄteruS pang, in Sftom $ilfe $u

7*
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fudfjen, unb ihn baburdfj ju einer ^auptftüfce aller furialiftifchen

$)oftrinen unb 9lnfprütf;e machte.

Sorb Dicton jagt in einer Hufeeidjnung oon $öllinger:

„gür ben fran5öftfcr)en ßleruä Ratten <5ie, glaube id), $u allen

3eiten roenig SSortiebe. ©anj anberS als für franjöfifdje

fiaien — mag mir oft auffiel." $)ieje Beobachtung ift gan$

richtig. £)ie (5rfcf)einung erflärt fid) aber, tuenn man $>öl*

linger auf ber ©elehrtenberfammlung (1863) über granfreidf)

fprechen hört: „$>ort gefahren toir oor allem, toaS in Statten

faft gänjlidj mangelt, eine mutige, frafroolle unb auäerlejene

©dfjar fenntniSreicher Saien, lueldje bie ©act)e be3 ©laubenä

unb ber $irdf)e in ber fiitteratur mit SRachbrucf, SBürbe, ©eift

unb ©etuanbtheit pertritt. Unb totä ben ßleruä betrifft, fo

barf id) nur bie tarnen ©erbet, Sparet, fiacorbaire, ©ratrr;,

Söautain, 2)upanloup, SRaoignan, gelir. auSfpredjen, unb man

tüirb jugeben, bajj e3 in ben SRetfjen be8 franjöfifchen Äleruä

SJtönner gibt, meldte bie Bebürfniffe it)rer ,3eit unb tt)reö

BolfeS t>erftef)en, meldte bie oon ber ©dfmle il)nen überlieferte

$)oftrin geiftig gu beleben unb ju burd)bringen, unb bamit

mächtig unb getoinnenb auf ba8 religibje unb fittltche S3e=

ttmfttfein irjrer ßanbSleute eingutüirfen Hüffen. $lber fragen

toir nun: 3ft benn fein Balberg ba? too finb benn in granf*

reich bie echten X^eologen, bie ebenbürtigen ©eifteSoerroaubten

<ßetau3 unb BoffuetS unb $lrnaulb8? bie Männer ber grünb*

liefen unb umfaffenben Sßiffenfdjaft? fo erfolgt feine 5lnttoort.

granfreid) r)at eben fd^on barum feine Geologen, toeil e3

feine tfjeologifche §ocf)jd)ule unb überhaupt nid)t eine einige

firchtich*roiffenfchaftliche ©cf)ule befifct. ©3 hat nur adfjtjig

ober fünfunbad^tgig Seminare, toeldfje als paftorale ©rjie^ungS^

anftalten fefjr gut, teiltüetfc oortrefflid) fein mögen, meiere aber,

nad^ beutfcfjen Begriffen menigftenS, faum als toiffenfdfjaftlidfje

Snftitute gelten fönnen unb eine fo mangelhafte Borbilbung

gewähren, ba& es ber großen S^ehrjahl itirer Zöglinge fpäter
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ganj unmöglich tft, auf einem fo gebrcd^ttc^en unb lügenhaften

Unterbau ba§ fefte ($ebäube grünblicr)er unb umfaffenber

theologifdjer 93ilbung $u errieten. . . $)ocf) lange wirb e3

nid)t mehr fo bleiben; benn bie Söeforgniffe mehren ficr), baß

ber fran^öfifche Stents aus bem (Schöße ber ©efellfchaft unb

be£ nationalen Sebent immer mehr nerbrängt, in eine faften-

artige abgefonberte (Stellung gebracht werben unb feinen orjne=

r)in fcfjon fcr)toact)en (SHnfluß auf ben männlichen Xeil ber

93et>ölferung noch ^
mein* einbüßen werbe." 8

) @3 war bemnacr)

bie innere £of)(f)eit unb Sgnoranj be3 franjöftfchen ßleruä unb

infolgebeffen bie Unfähigfeit, feiner Aufgabe ju genügen, welche

5)öllinger non ihm jurücfftießen.

damals, im 3af)re 1839 unb ben folgenben, fchien e3

freilich anberS werben ju foCCen. 9flan faf) nicht nur, baß

bie beutfche Kirche burch bie erneute S93iffenfchaft ihre ^ofition

errungen hotte unb mitten in ben Angriffen unb ©türmen

behauptete, fonbern erfannte auch °ie eigene wiffenfcr)aftltche

Snferiorität. $lu3 $)eutfct)Ianb ftrömte wof)l ba8 rationaliftifcfje

unb ungläubige ®ift nach grMfreich, aber niemanb war ba,

um ben (Gläubigen ein ©egengift ju bieten. (S3 fehlte bie

3Biffenfcr)aft. Nous avons, fchrieb ®laire felbft an Pödinger,

nous avons besoin en France d'hommes forts pour tenir

tete ä nos incr^dules francais qui n'ont d'autre science

que quelques pages de certains ouvrages que l'Allemagne

anti-catholique leurs fournit. Catholiques il nous faut

science, vertu et surtout unite. Avec cette trinite nous

serons puissans et invincibles (1842, $luguft 15.).
9
) SBar

man aber ju fo flarer ©elbfterfenntniS gelangt, fo lag e3 nahe,

baäjenige, was mangelte, ju erfefcen, unb mußten oor allem

bie güfjrer ber aufftrebenben fachlichen Partei, bie Sftonta*

lembert, be gallour. u.
f.

w., bie neuen 23ijcf)öfe, wie $lffre,

Dltoier, fpäter 3)upanloup, barauf bringen, ihren Sleruä unb

ihre ©ebilbeten mit wiffenfdjaftlichem öeben $u burchbringen.

Digitized by Google



102 II 5- 9*eifc nad) £oHanb, SBcfgien unb ^ranfrei^.

SBo ober baäfefbe bamate fucfyen wäre, fonnte ntcfjt Reifet*

fiaft fein. 3)ie fcfjon beftef)enben 23egiefjungen gu 2ftüncr)en

würben feit 2)öttiuger3 $lnwefenf)eit in sparte inniger. 3nt 3uni

1840 wieberfjolte Sflontafembert feinen 23efucf) in Sttündjen;

im 3af)re 1841 fam ber 2)uc be föaugan, im 3uni Qvüpan*

foup unb etwas fpäter auf feiner Steife nadf) Statten Sparet

u. a. 3)ann fing aud), nid)t ofjne SD^arctö 3utf)un, ber felbft

eifrigft 3)eutfcr) lernte, bie ftubierenbe Sugenb an, ficf) nadfj

•äflüncfjen ju wenben, um fidt) unter $)öttinger3 ßeitung

mit ber Sötffenfcfjaft oertraut ju machen unb fie bann, wie

©faires Meinung war, unter ben grangofcn gu üerbreiten.

Sfber e§ famen bodj oerfjäftniSmäfjig nur wenige, wie Stteignan

unb Semaitre, t>on benen jeboct) aud) nitfjt behauptet

Werben !önnte, baft fie ficf) einen großen wiffenfcfjaftlicfjen

tarnen gemalt gärten. @3 entwicfcfte ficf) baf)er nur weiter,

wa§ £)öttinger fcfjon 1839 gefefjen f)atte, „bafc in granfreidf)

gang befonberS bie alte gaflifanifcfje Sefjre immer mefyr r»er=

brängt unb öerrufen würbe, wäfyrenb gugfeidf) ber böflige Un*

gfaube bort riefenfjafte gortfcf)ritte macfjte". 10) 3)ie ftrangofen

faf)en ifjre Aufgabe weit mef)r in ber journafiftifdjen Sfjätigfeit

al3 in ber $uftimerung ernfter nnb tiefer Söiffenfcfjaft. $iefe

fotlte it)nen allenfalls oon aufwärts geboten werben, weSfjafb

fein 3ournal bon 2)öffinger3 greunben ober Söefannten gegrünbet

würbe, ofme baß man tf)n gur Unterftüfcung burcr) Beiträge

ober jur Gewinnung anberer für bie Mitarbeit aufgeforbert

rjätte. <5o fcfjrieb am 16. 9coöember 1841 ein Slbbe* <Simonin,

^ßrofeffor am ffeinen Seminar ©t. 9ttcofa3~bu GSfyarbonnet,

ber $)öffinger bort gefefjen fjatte, in tönenben trafen: Une

societö d'eccl^siastiques et de laiques attach^s ä la cause

de la religion vient de fonder ä Paris un journal nouveau

sous le titre de l'Union catholique. La pensäe, qui a

pr£sid£e ä la fondation de cette nouvelle feuille, est de

rallier tout ce qu'il y a d'hommes en Europe devoues ä
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la defense du catholicisme, et de leur donner un organ

public en France, oü, plusque partout d'ailleurs, la Soctete

a besoin de se retremper aux sources divines, pour re-

trouver la vie . . . Un de principaux demente de succes

pour lui serait certainement de produire la belle phalange

de tout ce que les interdts catholiques trouvent encore

des d^fenseurs en Europe. Le patronage de tous les

noms illustres de cette belle cause serait incontestable-

ment son plus ferme appui ; et quel pays, Monsieur, ren-

ferme de noms plus celebres et plus chers ä la retigion

que l'Allmagne et que la Baviere en particulier . . . $)a3

Unternehmen fyattz ben uorau^ufehenben (Srfolg, unb fogar

Sparet geftanb $)öllinger ju, ba& eä „fefjr fdm)atf)
M

fei. 2Kan

grünbete baf)er 1843 bie Revue du monde catholique,

„destin^e ä mettre en relation les diverses contrees du

monde catholique", worüber Sparet an 2)öllinger fdt)rieb:

Je pense que M. de Genoude desirerait beaucoup se mettre

en rapport avec Munich et ses illustres savans; mieux

que personne vous pouvez favoriser ce projet (1843,

Wläv% 31.). ©öäter folgten noch 3)upanlouö unb ©erbet

mit ähnlichen Anliegen.

(Sinen großen (Sinbrucf fjatte bte <Stabt $ari§ auf

2)öütnger gemalt, öon ber in feinem ©m^fang^immer ein

gut ausgeführter *ßlan ^tng. 5113 einmal nad) einem 9ftittag*

maf)l feine ©äfte biefen betrachteten, fagte er: „2>a3 ift

SßartS. Sßenn ich m^ irgenbtuo außer $)eutfchlanb nieber=

laffen möchte, fo märe e§ $ßari3." @r fcheint auch no^
Äußerungen in oerfchiebenen ©riefen bie Slbfidjt gehabt ju

haben, e3 bereite in ben nächften Sahren roieber ju befugen.

Wdn roie er nicht nach ©nglanb fam, fo nicht nach Sran^
reich- ^ränftichfeit unb Überlabung mit Arbeiten aller 5lrt

machten e$ unmöglich; vielleicht aber mochte ihn auch bie

bamals ^roifchen granfreich unb $eutfchlanb eingetretene
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©pannung baoon abmatten; imb wenn ilmt auch $uc be

Sftauzan am 1. 3anuar 1841 melbete, in $ßariS benfe man
nidjt mehr an Ärieg, in $eutfcf)fanb war man boef) noer)

länger beunruhigt. Pödinger machte im §erbft 1840 nur

eine ©ebirgSreife unb im Auguft 1842 befanb er fidj jur

$ur im 33ab ®reutf).

Natürlich fiteste $öflinger feine ^ßarifer 93efanntfcf)aften

auc^ für feine wiffenfdjaftlichen Qtotdt nufcbar ju machen

3n biefer Beziehung ging aber, ba er fid) in jenen Sauren

hauptfäd)üd) mit ber ®efd)ichte ber mittelalterlichen ®e£e=

reien befd)äftigte unb fie jum Abfdjluffe bringen wollte,

fein Seftreben baf)in, bie in feiner Ouettenfammtung noch

öorhanbenen Süden auszufüllen. 9ttaret bot fid) auch btx

feinem Aufenthalte in München ihm mit allem (Sifer an,

bie ihm bezeichneten 2ftauuffripte in ^ßariS fopieren ober

eycerpieren zu laffen, unb gewann fofort nach feiner föüa%

lehr „einen fehr ausgezeichneten (Stetten des chartes", $h° s

mafftt, „Welcher ber föniglid)en Söibliothef attackiert mar"

unb ben Processus in librum evangelii aeterni folteren

follte. Aber nachbem er Sparet lange rjtngerjarten, geftanb

er, baß bie betreffenbe $anbftf)rift nicht zu finben fei, unb

er einiges anbere, nach SJtoret „unbebeuteube (Sachen",

fopiert fyabt. $iefe ©nttäufchung genügte Pödinger, ber,

nachbem er bie 6umme Don 200 Fr. für bie Kopien be=

Zahlt h^tte, oon ben heiteren Anerbietungen ^homaffög *emen

©ebraud) mehr gemacht zu ha&en fc^eint. SöenigftenS ift in

ben ©riefen SftaretS, ber über ben Ausgang ber übernommenen

ßommiffion ganz unglüdlid) war, t>on weiteren Aufträgen

feine föebe mehr. (SS fcheint, baß Pödinger felbft nach ^aris

gehen wollte, ba Sparet bei ihm anfragte, ob er im $erbft

1842 „ben pan ber föeife nach ^ßariS" ausführen werbe.

@S fam auch i
efe* ™fy ^abn -

—
$er ^ßarifer Aufenthalt brachte Pödinger auch imt
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Srlanb in ^Berührung, tüte e$ fcfjeint, burdf) SBermittfung be§

eben bort anmefenben Sorb (SHff orb, ber tängft mit 3)öttinger

befanntmar unb gerabe einen feiner (Söfme oon if)m inüRüncfyen

er^iefjen ließ. Söenigftenä I)arte ßftfforb fogleid) $)öttinger3

Hnroefenheit an Söifeman im @t. (5bmunb3coflege gemelbet nnb

beigefügt, Briefe mürben ben bentfdjen (Mehrten im Srifcfjen

Slofleg treffen, — eine Sftittetfung, meiere SSifeman fofort

benüfcte, um SMinger um einen 5lrtifel für ba£ Dublin

Review, etma über £ingarb3 ®ejd)id)te, roofür biefer fidler fefjr

banfbar fein mürbe, anzugehen. 3m Srifdjen Kolleg mochte

Pödinger, außer mit bem SBi^epräfibenten beSfelben, 9ftort=

artt), eine intimere 93efanntfcf)aft mit bem $rof. 9Jcatf)em

D'teUb. S^ar bauerte bie Unterhaltung mit biefem „nur

einige ©tunben", aber fie reichte r)in, um bei D'SMti „Achtung

t)or bem fjohen S^arafter" S)öttinger3 gu ermeefen. 53efonber3

mo^t^ätig berührte ir)rt aber Pödingers lebhafte Xetfnafyme

an „bem lang unterbrüeften 3r(anb" unb beffen auggebreitete

$enntni£ ber irifcfjen Sitteratur. (5r teilte audfj atebalb nach

Urlaub mit, 2>öHinger3 „Söefanntfcfjaft mit ben obffurften ©e=

fcfjic^ten unferer Angelegenheiten im 17. 3af)rfjunbert fei

aufjerorbentfich", roa3 bort roieber lebhaften „&anf für ba§

Sntereffe, roetche3 er für ifjr unglücfttcheS 2anb befunbete",

hervorrief. 33alb ftanb bafjcr Pödinger auch m^ 3ren im
eifrigften Sörteftoed^fet. (Sin junger ^ßrofeffor im ÜOcatynootf)*

College unb ein ^auptmitarbeiter am Dublin Review, Muffel,

üon bem Sfteroman befannte, baß jener „311 feiner SBefefjrung

vielleicht mehr beigetragen ha&e a^ e*n anberer", mottte

gerabe über ^iu3 VIT. fd)reiben unb bat D'ßeflt), baß er ihm

bie franjöfifche, italienifche unb beutfdje fiitteratur über biefen

^ßapft ermerben möge. Natürlich mußte D^ellr) feinen befferen

Ratgeber über bie beittfd^e Sitteratur aU £öttinger, ber in

ber $hat eme ^an9^ 23üdjerlifte fehiefte, jugteich aber biefe

neue SBerbmbung für fich felbft benüfcte. SDenn fofort finb
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O'Mq unb Muffet in Bewegung, if)m bie atlerbingS fpär*

lid)e neuefte Sttteratur über Srlanb $u beforgen, unb erbietet

fid) ber ©eneratmfar ber (Srgbiögefe Dublin, Dr. 9flet)Ier,

ifjrn ein (Sremptar uon 2anigan§ $irdjengefd)id)te Don Srlanb

ju fdjicfen. •ftacfybem bann Muffet 1841 u) unb tt>af)rfd)einticf)

audj 1843 fetbft 9ttünd)en befugt, unb fidj ättnfdjen tym unb

$ötttnger eine roarme greunb[d)aft entttriefeft hatte, ttmrbe ber

55erfe^r beiber immer reger, fingen auch jat)Ircid^c 3ren,

barunter ber fpätere 93ifdjof öon ^tymoutt), bann (5r$bifd)of

üon Srape^unt i. p. i., (5 rrington, ber gelehrte $ane u. a.,

öon Muffel mit (Smpfehlungen an Pödinger auägerüftet,

SJcundjen ju befugen an, unb Riefte ber eine ober anbere

beforgte SBater feinen ©ofm, um unter $>oflinger$ Sluffic^t

unb Leitung feine roiffenfd)aftftche (Sr^ie^ung $u öollenben.

2)od) fnüpfte fid) an ®ane3 $efanntfdjaft eine für Pödinger

untiebfame ©pifobe, roie au« einem Briefe beS $anonifu3

Sß. (Sooper in Dublin ^eroorge^t. ®ane hatte if)m eine un*

ttare SBorfteflung oon ben fimultanen Oueen'3 (5oflege3, meldte

bie englifdje Regierung feit 1846 in 3rlanb gegrünbet hatte,

unb öon ben fatfjolifchen ^ßrofefforen an ihnen beigebracht,

fo baß er fie für ähnliche Wnftalten ttrie bie Drforber unb

(Sambribger Uniöerfitäten mit ihren Kollegien gehalten $u

^aben fdjeint unb öon ihnen ju Äane fagte: „Would to God,

we hat such in Germany." 9hm toaren bie 23ifd)öfe unb

ber $apft mit biefen 3nftituten unb ben fatfjoüfdjen $ro=

fefforen an ihnen, toeldje bloße „Stfamenfatholifen" (profes-

sious catholics) feien, gar nid)t jufrieben unb fa^en fid) ge=

jungen, gegen fie aufzutreten. $>a3 fat^oItfdr)=irtjd^e $o!f

folgte ber Sßeifung ber 93ifd)öfe, uid^t aber $ane unb bie

„professious Chatholics", toetd^e fid) auf ben tarnen

SDöltinger« unb feine $ane gegenüber gemalte Äußerung be=

riefen unb in Dppofition gu bem *ßapft unb ben 23ijd)öfen

traten. (S& tvax baJjer eine Angelegenheit ber irifdjen Söifdjöfe,

Digitized by Google



Sqtcliwtgen ttocf) SJmetüa. 107

Pödinger barüber ju belehren unb feinen tarnen ben Oueen'3

<£ottege3 $u entreißen, roorüber jttrifdjen (Sooper unb Pödinger

mehrere 23riefe geroecfjfeft korben ju fein ffeinen. $ber bie

polirifdjen Unruhen unb ber $(ufenthalt Pödingers beim Sßar=

larnent in granffurt Magerten bie Austragung ber 6ad)e

(Dublin 1850, San. 16.). —
©inige auä biefen Sauren nod) oorrjanbene ©riefe geigen

aucf) ^Beziehungen Pödingers ju Amerifa, fofern er bie Über-

ttmdmng eineä (Stubierenben 3uan fiopeä au§ 93rafilien, too

jroet feiner 93rüber lebten, übernommen tjatte, an bem er

aber feine große greube erlebt $u f)aben fcfjetnt, ba ein Antonio

3ofe be Sörtto in feinem 23rief an Pödinger über ©cfjulben,

roetcfje Sopeä gemacht fjabe, unb über feine -ftadjtäffigfeit im

(Stubium flagt. (Sr mode jtoar, fe|t er t)in$u, bie <2cr)u(ben

Be^a^en unb ifjm ein meitereS SJconatägelb (220 bis 300 gr.)

auSfefcen, aber nur unter ber SBebtngung, baß ber junge

SUcann ficr) feinen ©tubien ttribme unb gut füfyrej Pödinger

möge it)m ba^er minbeftenä oon brei $u brei Monaten über

3. ßopeS 9kcf)ricf)t geben (1839).

(Sin anberer 23rief ftammt oon einem ©eiftfidfjen üfl.

D'Gonnor aus ^ßfjtlabetp^ta (1840, 2Kärs 22.), ber im

Sommer 1835 oon feinem 9ieftor in 9?om, bem ©rafcn

SReifacf), brieflief) an Pödinger empfohlen morben unb nun*

mef)r am ^iöjefanfeminar in ^fjitabelp^ia angeftedt mar.

(Sr benufcte bie Gelegenheit, baß ein 3. g. SJceüne gerabe

nad) $)eutfcr)Ianb reifte unb ficr) einige ßeit in 9Mnd)en auf^

galten roodte, um fid) bei Pödinger nidjt bloß in3 ($ebäcf)tniß

$u rufen, fonbern mit irjm in eine fitterariferje ®orrefponben$,

n?elct)e für ifjre ^(ane in *ßrji(abe(pf)ia üortei(t)aft fein mürbe,

$u treten. Pödinger möge iü)m oon Qät ju $eit über neu

erfcf)ienene beutfe^e Sßerfe berieten, ba fie nur auf biefe

SSeife oon ben Arbeiten ber fatr)otifd^en beutfetjen <5cf)ule

einen SRufcen 5ter)en fönnten, mäfjrenb fie oon ben ^robuften
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ber proteftantifchcn unb rationattftifchen Sdm(en überfd)roemtnt

feien. 2>er $atholizi£mu£ fei bort nod) in ber ^tinbr)eit; aber

fcfjon begännen bie $athottfen eine gufimfröerfyeifjenbe Stellung

einzunehmen; gu it)rer görberung fei inbeffen eine Berbinbung

mit $eutfd)Ianb, bie ein gebilbetcr junger ©eiftlidjer ber <&tabt

tyfylaMpfya fudje, nottoenbig. (5r, O'ßonnor, fefbft tuolle

bafür Pödinger fatholifdje amerifanifd)e 3e^n9en Riefen,

aus benen er fidf) über U)r firchliche« Seben unterrichten fönne.

35a fein weiterer Brief D'ßonnorä ober eine« onberen 2tme*

rtfaner« au3 biefer $eit oorliegt, fann nidjt mehr gejagt

werben, ob ober tote toeit fitf) Pödinger auf bie if)tn ange=

botene $orrcfponbenz einliefe.
—

9(uffaflenb ift e3, baß e3 Pödinger in feinen jüngeren

Sauren gar nidjt nad) Statten 50g, obroof)( ^ar)tretdt)e greunbe

unb Befamtte, roetdje bortf)er famen ober ba^in zogen, bei

i^m etnfprachen, unb perfönttdje Jreunbe, nrie fRetfacf), SSifc*

man u. a., tt)n fidjer in föom mit offenen Firmen empfangen

gärten. (5§ ftttbet fid) toenigften« nirgenbtoo oor 1846 auch

nur bie $bfid)t einer föeife nad) Statien angebeutet, unb felbft

bie brieflichen Beziehungen beginnen, toenn man öon Söifeman

unb SReifacr) abfieljt, erft mit bem 3ahre 1841, roo $ug.

%§z\nzx ^hm fren *n ^om hnx fatfjoüfchen &irdje übergetre*

tenen bänifchen Oberrabbiner (Solomon Sptrr empfahl ber

ben tarnen Bonao. tyfyl S^ctria Sfletjer angenommen hatte,

unb bem ßarbinat SDfa^ofanti bezeugte, „baß er bie hebräifdje,

tatmubtferje unb dt)atbätfct)e Spradje in einem äußerft t>ot)en

©rabe befifce". „Bereit« rür)mltcr)ft befannt aU ©c^riftfteller

burch ein jübifcf)e3 $irdjenred)t, gebenfe er auch m München

mit ütterarifdjen Arbeiten fich befd)äftigen, unb motte zu*

nädjft ein Söerfdjen über bte gütigen jübifchen Seften, bem

benen er anbei hunbert auf feinen oieten Reifen fennen gelernt

hat, oerfaffen.
12

) Seine 2öünfcr)e feien mäßig: er oerlange nur

burch Stunbengeben in ben bezeichneten Sprachen feinen
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nöttgften Unterhalt gu erwerben" (1841, Sluguft 28.). Unb

*t>oI)l in bie gleiche fttit fällt ein unbatierter Brief öon 3öeS

in SRom, worin Pödinger im Auftrage beS Sefuitcn sßatrigt

nacf)aufehen gebeten nrirb, ob bie Angaben über Theon Ale-

xandrinus unb Theodorus Melchites in bem d)ronologifd)en

SGöerfe beS 3of). ©eorg |>ermart richtig feien.

legere Regierungen gu Stalten treten erft ein, als int

3at)re 1841 ber 9Jcard)efe ©ino (Saöponi, eine ftkxbt

StalienS, in Begleitung beS föäteren italienifd)en (Senators

Dr. ®ioö. Sor. üflorelli in Bergamo, eines „geliebten

®rf)ülerS" Bater £öllingerS, nach 2Jcund)en fam, um wegen

feiner leibenben klugen ben (Reimen 9iat Sßalt^er gu fon=

kultieren, ©ein lebhaftes wiffenfchaftlid)eS 3ntereffe r)atte if)u

aber aud) gu anberen toiffenfd)aftlid)en (Selebritäten, gu (5d)el*

ling, ^^ierfd), ©örreS, $)öllinger u. a. geführt, um fid) mit

ihnen ü6er wiffcnfd)aftltche unb ßcitfragen gu unterhalten, unb

„fein reger ©eift fanb reid)e Rafjrung in ber Unterhaltung

mit Scannern, beren Meinungen oft nid)t bie feinigen waren,

beren ©eift unb Sßiffen U)m aber bauernben (Sinbrud machten,

unb beren er bis an fein ÖebenSenbe oft gebadete". 18)

Natürlich mufete eS 2>öllinger im f)öd)ften ßkabe inter*

effieren, öon einem fo f)od)ftel)enben, kenntnisreichen unb gut

fatf)olifd)en 9Jcanne über bie ttalienifd)en Berhältniffe aufgeflärt

gu werben. 3f)re Unterhaltung im 3uni bewegte fid) benn

in ber %fyat um biefe 3ra9eiV uno Pödinger fanb bie

Äußerungen (SapponiS bebeutfam genug, um fie burd) lieber-

fdjrift feftguf)alten. „@r meint/' fdjreibt er, „in gang Statten

fei eine moralifd)e Befferung unb eine wiebererwad)enbe Re*

ligiofität bemerfbar, aber wenig 2öiffenfd)aft. $)ie Regierungen

t^un nid)tS Rechtes bafür, unb Rom, öon wo ber Smpuls am

beften ausgehen fönne, fdjeue bie wiffenfd)aftlid)e Bewegung.

@d)led)te Regierung beS Äird)enftaatS — bie fd;led)tefte Re*

gierung in 3talien, e questo scredita anco come capo della
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religione — am fdjled)tcften in ben Negationen, ba^er aud)

bie SRomagna anripäpftlich (polttifd)) gefinnt unb reif 311m

Abfall fei. $iefe Unfidjerheit be£ 93efi§eö ber SRomagna

mache ben ^Sapft befonberS abhängig üon Öfterreid)."

toaren feine fefjr troftreidjen Sßorte, unb obgleich $öllinger

fie nur al§ „Meinung" ßapponiä bezeichnete, er legte bennod),

tt)ie fd)on U)re Aufzeichnung betneift, ®eund)t auf fie, unb

mefjr ober weniger nmrben fie ber 9Jcafjftab, ben er an ba3

weltliche SRegimeut ber ^ßäpfte anzulegen anfing. (Sin anbere3=

mal fagte (Sappont p ilmt: „Tutte le nostre famiglie sono

botegaje — alle unfere Jamiüen finb au3 bem Saben

hervorgegangen — unb er f)ielt e3 als einen Vorzug von

glorenz unb ©enua, bag bie (Söhne ber AbelSfamilien biefer

©täbte auf foldje SBeife üon Sugenb auf einen toirfüc^en

23eruf üorgefunben unb geübt fyätttn." Unb in ber $f)at,

fefct Pödinger bei, „finbet fief) im ^iefigen Ardjiü eine Urfunbe

beS $erjog§ 9tta£imilian 00m 3af)re 1597, meiere bie (Sapponi

ermächtigt, in München eine Stoeberlage üon ©eiben* unb

©amtftoffen zu errichten". 1 *)

$)er an biefen Aufenthalt (Sapponte in München fich

anfnüpfenbe mehrjährige 23riefroed)fel hatte inSbefonbere bie

Überfefcung ber ßirchengefchichte burch Alböri inä Stalienifche,

bie beiberfeitigen 93üdjerbebürfniffe unb bei Pödinger inSbe*

fonbere auch fane &uellenfammlung zur $e$ergefd)ichte zum

©egenftanbe. ©r geriet aber balb in$ 6tocfen, ba nicht blofc

Briefe nicht anfamen, fonbem auch °ie buchhänblerifche Sßer*

binbung znnfehen München unb Florenz in hohem ®rabe

unbefriebigenb war. $ie noch befannten Briefe SDöflingerS

an ©apponi geben ein Söilb biefer äuftänbe.

Munich, ce 1 er aoüt 1841.

„Monsieur le Marquis ! Permettez-moi de vous ex-

primer mes remereimens tres-sinceres de la bonte que
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vous avez eue de vouloir bien vous occuper de mes besoins

litteraires. Les renseignemens que vous m'avez transmis

par M. le Chevalier Micali me sont tres-utiles, et si peut-

etre des materiaux semblables se trouvoient encore, j ose

esp&*er que vous ne m'oublierez pas. Si je puis vous etre de

quelque utilite* ici, en fait deslivres etc., disponez demoi.

„Cotta iie m'a envoye' que le premier cahier de

ratlas de Spruner, pr^tendant que vous ne lui aviez pas

commande autre chose.

„Le professeur Höfler me charge de vous exprimer

son respect: il vient de se marier a une jeune dame tres-

aimable et parait ötre parfaitement heureux.

„M. Goerres aussi vous envoie ses complimens: ses

lecons sur la Mythologie font ici beaucoup de Sensation.

Mais que direz-vous de la grande reputation de catholi-

cisme zele que nous avons ä l'elranger quand vous saurez

que ces jours derniers notre Academie des Sciences vient

de rejeter le professeur Höfler, qui avait 6te propose

comme membre, seulement parce qu'il est catholique ?

„M. le Chevalier Micali vous fera une peinture bien

triste de notre climat, dont vous avez eu un echantillon

plus favorable; mais je crois que cet ete est exceptionel

partout.

„ Recevez, Monsieur le Marquis, l'assurance de la pro*

fonde veneration avec laquelle je me signe votre devoue.—
J. Döllinger."

Aux bains de Kreuth, 18 aoüt 1842.

„Monsieur le Marquis ! Votre lettre arriva au milieu

d'une multitude d'occupations acad^miques ; ä present que

je suis libre, et qu' ä cause de ma sante* je me trouve aux

bains de Kreuth, je me häte d'autant plus de röpondre

qu'il parait qu'une lettre que je vous avais ecrite, il y a

quatre mois ou plus, s'est £gar6e. Je 1'avais envoye' ä
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Milan par une occasion qui s'dtait Offerte, pour qu'elle y
füt mise ä la poste pour Florence ; mais je vois par la

votre que vous ne l'avez pas recue. Je vais donc la re-

capituler.

„D'abord je vous remercie de tout mon coeur des
livres que vous avez eu la bonte* de m'envoyer. La Vie
de Savonarola surtout nie servira ä remplir une lacune

dans mon Histoire Ecclesiastique
;
puis l'ouvrage de Reu-

mont [Tavole chronologiche di Storia Fiorentina] est ex-
cellent, et il serait ä desirer que nous eussions de sem-
blables travaux sur d'autres pays.

„Quant ä la commission que vous m'avez donnäe de
vous fournir des livres allemands pour la jeunesse et d'une

lecture facile, c'est avec un grand plaisir que je me suis

livre a cette täche, autant pour vous rendre un service,

quelque petit qu'il soit, que pour m'acquitter, enpartieau

moins, de la dette considerable dont je suis redevable en-

vers vous. Comme cette branche de litterature est tres-

nombreuse chez nous, et que sur une minorite de bons

livres il y a une immense quantite* d'ouvrages mediocres

ou mauvais, j'ai dü etre attentif et severe dans mon choix.

J'ose me flatter d'avoir merite lä-dessus votre approbation.

Du reste, je pourrais vous en envoyer encore un bon

nombre d'autres livres semblables, et je le ferai aussitöt

que vous le desirerez.

„Quant ä l'Archivio Storico, que vous m'annoncez,

je ne Tai pas encore recu ; c'est que les envois des lib-

raires italiens n'arrivent que lentement ici . . .

„Vous savez probablement qu'une traduction de

mon Histoire Ecclesiastique a commence ä paraitre sans

nom de traducteur ä Milan. On m'en a envoye les deux

premieres livraisons: je ne puis pas juger du style, mais

quant ä la fidelite je ne puis que m'en louer. Je suis
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occupe* ä faire imprimer une nouvelle Edition de cet

ouvrage, qui offrira beaueoup de corrections et d'aug-

mentations; j'en formerai un ensemble plus symetrique,

et peut-etre qu'alors il ne sera pas indigne d'etre traduit

de nouveau. Je ne manquerai pas de vous envoyer cette

seconde edition ä mesure qu eile paraitra.

„Le professeur Höfler, dont j'insere la petite note,

a ete nomme membre de TAcad^mie par le Roi; il est

tres actif ä rädiger la partie historique des Münchener

Gelehrte Anzeigen. Lui-meme y 6crit de fort bons ar-

ticles, par exemple sur la nouvelle Edition des Hohen-

staufen de Raumer. Ce qu'ily a de plus remarquable dans

notre litterature historique c'est le 4me et dernier volume

de l'Histoire dlnnocent HL par Hurter, qui contient sur-

tout un beau tableau des Ordres religieux, et le second

volume de l'ouvrage de Gervais sur les Empereurs du

XIIe siecle, dent vous avez, je crois, le 1
er

. — Un nouveau

livre de Görres, Kirche und Staat nach Ablauf der Kölner

Irrung, fait beaueoup de Sensation : une edition de 5000

exemplaires se trouve dejä epuisee. II y a insere un tab-

leau magnifique de Thistoire allemande depuis le moyen-

äge. Dans quelque jours il fera paraitre une brochure sur

la Cathedrale de Cologne et sur le caractere de l'archi-

tecture gothique en general. Je pourrai vous envoyer

tout cela. — J'ai fait demander deux fois ä Franz* s'il

pouvoit vous expedier un paquet, mais il m'a fait re-

pondre qu'il ne se presentait point d'oecasion. Comme le

paquet serait assez considerable pour etre envoye seul,

je vous prie de me faire savoir au plus tot si je dois l'ex-

pädier sans attendre un envoi de Franz, ou si vous pre-

ferez que j'attende jusqu' ä ce que Franz l'ajoute ä ses

* 63 ifi bie ftrana'fdje SBu^anbtmtg in 3Httndjen flemeint.

griebti^, Seben StfUinger». II. 8
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expeditions. Au surplus, il serait facile de grossir le

paquet en ajoutant quelques nouveautes interessantes.

»La Dublin Review a donne un bon article de la

main de leveque Wiseman sur Boniface VIII. Connait-on

chez vous le grand mouvement eatholique qui s'opere ä

Oxford et dans une partie considerable du clerge angli-

can? Rien de plus interessant et de plus important peut-

etre pour l'avenir de l'Europe. Je Iis avec avidite les

ouvrages de ces theologiens d'Oxford. et je vois qu'apres

avoir decidement adopte certains principes catholiques.

ils ont menes ou plutöt entraines d'une consequence ä

l'autre et qu'il ne leur reste plus qu'ä faire un ou deux
pas pour franchir la barriere.

„Croyez-moi, 31 le Marquis, qu'avec les sentimens

d'un respect profond et d'une amitie inalterable, je reste

votre serviteur devoue J. Döllinger.

„ Adressez votre lettre ä Munich, oü je passerai tout

l'automne."

(Sine für $öllinger unerqiricflicfje ®eid)id)te uerurfadjte

bic Überfettung feines „Öeljrbucf}» ber Äircfangefduckte" in3

3talienifdje. £ie oon Silben geplante unterblieb, nadfbent

Xöttinger ben bereite begonnenen Xrucf einer anberen tu

üEailanb nad) gforen$ gemelbet fyatte.
sU?an fc^eint aber in

SRailanb ofme jebe Serftänbigung mit tfjm öorgegangen

fein, ba er Sapponi fdjreibt, ber Überfefcer f>abe fidj mdjt

genannt. gufi, ber Verleger, roanbte fid) and) in ber $f)at

erft am 4. 3uni 1845 mit ber 3ttitteilung an ifyn, bajj er

bic &irdjengefdjid)te in einer getreuen Überfefcung Statten $u*

gänglidj gemalt f)abe. $er Überfefcer fei ber £oftor ber

Geologie unb firtf)Iicf}e Senfor (Sarlo SRaimonbi, ber in

SBien Geologie ftubtert fjabe; jur bequemeren Slnfdjaffung

burcfj bie Stubierenben fjabe er bie jnjei 93änbe in neun
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gaäcifefo ausgegeben unb ftede nunmehr Pödinger burdf)

25ermitt(ung ber 23ud)f)anb(ung 3ran3 ein (Sjemplar ber

Überfefcung $u. 93on allen ©eiten werbe nadf) bem oer~

ft>rocf)enen britten Sanbe »erlangt, weshalb er $ölünger bitte,

if)tn, wenn ber $rud beSfelben begonnen tyabe, bie ftrudbogen

burcf) 5ranä ^ugeljen ju laffen.

<£)\ixd) biefe Sttailänber Überfefcung würbe aud) ber

93ucf)bruder unb 93udfjf)änbler äftarietti in $urin auf bie

$trd)engefd)id)te aufmerffam unb glaubte, mit ifjr ein budj*

f)änbIerifdjeS ©efdjäft machen ju fönnen. 3n einem Briefe

bittet er, wie eS fdjeint, einen fyöfyeren ®eiftlidjen, $)öttinger

feinen Sßlan öorjutragen, ebenfalls eine Überfefcung „ad

litteram, unb ntdf)t eine freie, wie bie ÜDtatfänbifdje", f)er-

ftetten (äffen gu motten, jugteicf) mit ber Sitte, $)öttinger möge

SSerbefferungen unb 3uP|e, burd) meldte feine Überfefcung an

SSert gewinnen mürbe, fcf)iden unb 5luShmft barüber geben,

ob aufcer ben beiben bereits in feinen |>änben befinblidjen

SBänben nod) weiteres erfd)ienen fei. 3nbeffen fdf>eint $)öttinger,

ba weitere 93riefe über biefeS Sßrojeft nic^t oorliegen unb in

Sturin eine Überfefeung ber Äirdjengefdjidjte nidfjt erfdfjien, in

eine ^onfurreng mit guft nicf)t eingewilligt au fjaben, wenn er

überhaupt geantwortet f)at; benn aud) $ufi erhielt auf ben

oben erwähnten S3rief toeber oon $)öllinger nodf) oon granj

eine Antwort, fo bafj er fidfj ein 3af)r fpäter bireft burc§ bie

*ßoft an $)öllinger wanbte, ifym neuerbingS bie ©efdjtcfjte ber

Überfefcung erjagte unb feine Sitte um bie gortfefcung beS

SBerfeS bortrug (1846, Suni 20). 2lud) bteSmal umfonft,

bis gufi bie ©ctymei^er ättalerin Emilie Sinber ju 2)öllinger

fcf)idte, meldte enblicf) fedjS 2)rudbogen ber gortfefcung unb

baS Serfprecfjen erhielt, baß ifjr aud) bie weiteren 2)rudbogen

$ur Überfenbung nad) Sftailanb juge^en mürben, gufi, ber

bie fedfjS SDrudbogen fofort als jetynteS gaSäfel ausgab, erhielt

jebod) brei Safjre lang feine weiteren $)rudbogen unb fam
8*
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baburch in bie größte Verlegenheit. @r mußte fitf> bic ©act>e

gor ntcfjt ju erftären unb rief lieber Fräulein Sinber an,

baß fie tfjm 2luffd)luß über biefe Verzögerung gebe unb $)öf =*

linger frage, ob er, roenn er felbft fein SBerf nicht fortfefce,

geftatte, baß SRaimonbi e3 ju (Snbe für)re; benn für ir)n fei

ba3 unöottenbete Sßerf, baä bie ©eminarien fo nicht gebrauchen

fönnen, ein maf)rer ©djaben (1849, 9foö. 13.). $ie Antwort

$ötlingerS ift nicht befannt; aber e3 ergibt fid) aus ben

Üflangfchen ©riefen, baß er bamafö roirflid) an bie Vollenbung

be3 £eJ)rbucr)g backte, unb ebenfo rang if)tn, a(3 er 1850

nach üftatfanb fam, guft ba3 Verfpredjen ab, baß er nact)

feiner SRücffet)r bog SGBerf fortfefcen unb beenbigen toerbe.

Allein roeit mehr intereffierten it)n jefct anbere Arbeiten,

namentlich bie neu aufgefunbenen Philosophumena, beren

Verfäffer eruiert unb 3nt)alt erläutert merben mußte, atö bte

®irchengefcf)idjte. $iefe mürbe auch fpäter nicht fortgefefct,

obmohl 3fufi ihn 1854 nochmals an fein Verfprechen erinnerte,

über feinen Schaben flagte unb ihm „ben 9iufcen unferer SRe=

ligion unb bie görberung ber guten ©tubien", welche burch

ba3 2Berf erhielt mürben, öorfteöte.

(SnMich im 3at)re 1843 fuct)te Pödinger feine Quellen

über bie mittelalterliche $efcergefd)ichte auch m föom gu er*

ganzen, ba einer feiner ©d)üler, berfpätere $anonifu3 ßorinfer

in Vreälau, 1842/3 feine ©tubien bort fortfe|te unb feinen

attündjener Sehern $tlfe in ihren tttterarifdjen 2Bünfcf)en t>er=

fprodjen hatte. ^Cber ber Verfud), ben ftöllinger mit ihm

machte, um Hu^üge au« ben $anbfct)rtften ber «atifanifchen

JBibliotfief $u erhalten, mißlang öottftänbig. fiorinfer fdjreibt

barüber unterm 27. 9flai 1843: „Huf 3fjr foerteä Schreiben

t>om 22. gebruar bin ich erft jefct im ftanbe, 3hnen 9lu3*

fünft gu geben . . • Unenblid) leib tljut e3 mir, nicht im

ftanbe p fein, 3h«en eine ^friebigenbe Slntmort auf Shren

lieben SBrtef fdjreiben ju fönnen. SRad)bem ich mich ^
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mehreren Sßerfonen, bie in ber bemühten ©acr)e erfahren finb

unb fefbft aus (Erfahrung barüber reben fönnen, fo genau als

eS mir möglich mar, erfunbigt, t)at ficr) als SRefultat folgenbeS

ergeben: gürS erfte erjftiert fein Katalog btefer 5trt öon $anb*

fünften, unb ba beten, nrie man mir jagte, eine Unmaffe

üorr)cmben finb, fo mürbe allein baS ^erauSfinben berjenigen,

bie für unfere ,3mecfe brauchbar ftnb, eine übergroße $dt er*

forbern. $)ie Erlaubnis bagegen, btefe |janbfchriften benüfcen

fönnen, ju erlangen, mürbe gar ni<f)t ferner fjalten, ba

man fie felbft bem berüchtigten Sßotter nictjt üermeigert t)at

(ber fogar baS Archivium Vaticanum benufcen burfte). (Sin

anbereS £inberniS betrifft aber baS (Sycerpieren felbft. $)ie

(SobiceS finb ber 2lrt, bafi man ftdj bei jebem einzelnen baran

geben müfjte, ir)n oon Anfang bis ju (Snbe burdfeulefen, of)ne

öorher gemifj $u fein, aud) nur irgenb etmaS ^Brauchbares $u

finben. @S märe bieg eine Arbeit, bie meuigftenS ein 3ar)r

erforberte bei täglichem mefjrftünblidjen ©tubium, unb länger

a(S brei ©tunben ift bie 93ibIiothef feinen $ag geöffnet. @nb=

lict) mufften nach öottenbetem (Srcerpieren alle (Sjcerpte gur

(Sinficfjt vorgelegt merben, mo eS bann fer)r leidet gesehen-

fönnte, baß man auf einen großen Steil, vielleicht auch öuf

alle Söefcrjlag legte, ohne weiter einen anberen ©runb anzu-

führen, alS: bieS feien feine ©adjen, bie publiziert merben

fömtten. ©o t)at ber ßarbinal SD^egjofantt eS einmal mit

feiner gemacht, nacr)bem btefer m'er Monate täglich feme

geit mit (Sjcerpieren jugebraerjt. $er einzige ©runb mar:

non sono cose da publicarsi! SßaS mich enblicr) betrifft,

fo h^be ich oen ^eftor beS ©eminarS um Erlaubnis gebeten,

bie SSatifanifche 93ibliotf}ef ungefähr ein fyitteS 3af)r lang

täglich befuchen ju fönnen, er h<*t eS mir aber für eine längere

3eit runb abgefcrjlagen, unb als ich ^m oen ®nmb aus*

einanberfefcte, ermiberte er, ich möchte 3t)nen nur fdjreiben,

meine Oberen erlaubten eS mir nicht 5tuS allem biefem
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fdjeint fyeroorsugefyen, bog bie ©rlangung SfyreS 2öunfcf)e3, für

jefct tuenigftenS unb burcf) mid), nidjt möglich tft."

$)a$ betätigte nicfyt nur, wag (Sapponi ifmt über #tom

gcfagt unb getrieben fjatte, fonbern mar fo wenig aufmunternb,

baß $)öllinger jeben SSerfucf), auf biefe ober äfjnüdfje SBeife

au§ SRom etwas ju erhalten, aufgab. 3n feinem 9tod)laffe

ift wentgftenS ein foldjer nicf)t mef)r $u entbecfen, bagegen ger)t

aus einem 93riefe beä Sefuiten ßleutgen an ifm (1846) f)er*

t>or, baß er baran backte, perfönlid) fein ©lücf in föom t>er^

fucfyen ju wollen.

$)ie Reifen unb ßorrefponben^en SMingerS fteljen in

einem fo engen 3ufammenf)ange mit feiner litterarifdjen Xfjätig,*

feit, baß e£ angezeigt erfcfjeint, fogleid) öon ifjr, weldje offne*

f)in in biefen Sohren einen gewiffen $lbfcf)luß finbet,

fprec^en.
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Sedjftes Kapitel

Xlitttrarifdje ®ftätigReit itotf^cn 1838—1843. Rtä)iv

füt t^eologifd&c Ißitteratut 1842/3.

3)aä eingreifen ÜJöÜmgerS in ben Äölner ©treit burdj

feine Schrift: „Über gemixte <^en. 3"!« ^Beurteilung

ber Darlegung* be$ ®ef). SftatS Bunfen. (Sine ©timme jum

grieben", fotote bie barauä entftanbene Sßolemif mit gr. Sfn'erfd)

in ber Allgemeinen «Seitung ift bereits in einem anberen

ßufammenfjange befprocf)en toorben unb fann f)ier auf$er

ber Betrachtung bleiben, dagegen ift nod) einer Scfjrtft,

toeldje mitten in biefe Sßolemif fällt, $u gebenfen. 2)ie Ber*

anlaffung ba^u gab feine Aufnahme in bie f. Slfabemie ber

Söiffenfcfjaften, beren Statut öorfcfyreibt: „SebeS Sttitglieb

. . . fyrt bei feinem Eintritte in biefelbe eine t)on u)m

»erfaßte, be3 XxudtS mürbige 3naugural4lbf)anblung in

öffentlicher ©ifcung ju öerlefen." 2lm 79. ©tiftungStage ber

Slfabemie (1838, 2Jcara 28.) füllte er biefe Verpflichtung er*

füllen unb lag über ba§ reltgion3gefd)icf)tlicf)e Xfjema: „2ttu*

tjammebä Religion nacf) üjrer inneren ©nhmcflung unb

ifjrem (Sinfluffe auf baä fieben ber Bölfer."

$)ie Borgänge im Orient, roeldje bamalä aller klugen

auf ficf> lenften, Ratten 1830 9ftöf)ler üeranla&t, in einem

Slrttfel „Über ba3 Behältnis beä 3Mam3 jum (Suangelium"
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in ber Tübinger £luartalfd)rift ben fird)Iid)en Hoffnungen,

welche fidj an jene fnüpften, berebten SIu$brucf 31t geben. 1
)

tiefem ßuge war aud) $öflinger gefolgt unb hatte mehr atä

ein Vierteil ber II. Abteilung feinet HanbbudjS ber ®ircf)en*

gefdjichte bem 3«(am unb feinem (Stifter gewibmet, inbem

aud) er meinte: „(Sin gewaltiger, fdjnett gum liefen erftarfter

Nebenbuhler ber wahren Religion erhob ftdj in ber arabifcfjen

Halbinfet, unb fdjritt rafcr) ber boppclten 23eftimmung entgegen,

welche ©ort if)m angewiefen $u t)aben fc^eint: a(3 3uc3^^9un9
ju bienen für bie Derborbenen unb abtrünnigen (Sänften*

gemeinben be3 OftenS, unb a(3 SBorfdjule be3 d)riftlicf)en

©(aubenS für bie unreifen Götter be3 OftenS unb <Süben3."

9ftef)r in einem periobenweife fortfdjreitenben ©ef<f)icht§werfe

gu fagen verbot bie ttriffenfrf)aftlicf)e ÜDtethobe. dagegen fonnte

er fid) in feinem afabemifd^en Vortrage, ben er felbft „eine

hiftorifdje ^Betrachtung" nannte, einen $(u$blicf auf ben ,8u*

ftanb ber istamittfehen Sänber unb ifjre 3u^unf^ fleftatten.

$m @cr)Iu§ ber überaus geteerten, auf ber £öf)e ber bamaligen

SBiffenfdjaft ftefjenben umfangreichen ^b^anblung fpridjt er fief)

benn auch, m$ einer Erörterung ber eben aus bem £anbbud)e

angeführten ©efid)t3punfte unb ber (Senbung beS SSlam in

53ejug auf ba3 chriftliche Hbenbtanb, über feine Hoffnungen

unb Erwartungen au$:

„fragen wir nun aber, Wa§ ber 33lam an bauerhaften

(Schöpfungen h^öorgebracht, Wiemet er für bie Sßereblung be3

©eifteä unb ber (Sitten ber SBölfer gethan, fo rnufc befannt

Werben, baß er auch hin *er oeu mäfjigften Erwartungen jurücf-

geblieben ift. (Seine SJcacht r)at fich ftetä mehr im ßertrümmem

unb Sfäeberreijsen, a(3 im $ßffan§cn unb ©rünben, im Hervor-

rufen unb Entwitfeln neuer (Schöpfungen bewährt; in achtzig

Sahren fjot er mehr jerftört, als er in 1200 3af)ten auf*

gebaut i)at Unb jefct t)at er bie §ör)e be§ SJctttagS (äugft

überfdjritten, weit hinter ihm liegt feine eigentliche Stütejeit
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unb (Srnte, fcfjneller unb fdjneller fd^etnt fein Xag fidf) bem

5fljenb gusujenfen. 9?od) fjerrfdjt er auf bieten §errfd)erftüf)(en,

nocfj fjat fein anbetet GHaube tym roefentfidf) $bbrud) #i tfjun

öermodjt; abet et etinnett an bie orientalifdje gäbe! öon

dolomo, bet nod) nad) feinem $obe anf feinen Stab geftüfct

aufredet ftanb, nnb ben bie (Reiftet, bie if)m gef)ord£)t Ratten,

itod^ lebenb mahnten, biä ein SButm ben Stab burdjnagte,

unb baä ^ufammenfinfen be3 Körpers ifjnen §eigte, bafc ba§

Seben borlängft aus ifjm gemieden. Übetall unb in jegftdjer

93e$ief)itng geigen fid) bem 93eobad)ter ©puren- be3 SßerfattS,

unb gerftörenbe $eime, bie fidfj (ängft eingeniftet, ftreben fidf)

öerberbenfdjtuanger %u enttmdetn; tiefliegenbe Schaben nagen

an ben innerften ßebenäfräften bet Sttoätemtfdjen Staaten, unb

nitgenbä ttrifl eine t)eilenbe, tegenetietenbe Sftaft fidfj batbieten;

benn bafi roiebet, nrie efyematö eine SBetjüngung unb Söieber-

belebung be£ Sätam burdj bie 23efef)tung frifdfjer barbarifdjer

Horben eintreten merbe, läßt fidf) nidjt mefjr ermarten, unb

audj bie öon bieten gehegte Vermutung, bafj bie reformierenbe

Sefte ber 2öaf)abt£ bie 5lfd£je be3 33(am aufrühren unb neuer*

bingä $u einer öer^e^renben gtamme anfachen mürbe, ift nidf)t

in Erfüllung gegangen.

„(Sntoölferung unb SBerroUberung be£ £anbe§ erfdjeint

jefct faft überall im befolge berfelben Religion, unter beren

Ägibe bag fübtidt)e Spanien bor 900 Sauren baä btü^enbfte

unb botfreidfjfte fianb @uropa3 geworben war. . . . Sßotf)

beutüdfjer berfünbet ber immer fteigenbe Verfaß ber reügiöfen

unb uriffenfdjaftttdjen Snftituttonen bie Df)nmad)t ber Religion

3Jhif)ammeb3 . . . SBMte man, ma§ bie bemäfjrteften Beugen

über bie Unfitttidjfett unb fiaftertyaftigfeit ber moälemifdjen

SBölfer berichten, jufammenftetten, ein ©rauen erregenbeS 93ilb

mürbe bor unfere klugen treten . . . 933tr merben erinnert

an bie SSifion beg *ßropf)eten G^edjiel, ber ein grofjeS $elb

mit berborrten Xotengebeinen überfäet faf); unb menn, mie
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bort, bie $rage gefteöt wirb: üftenfchenfinb , werben btefe

sJßenfchengebeine lebcnbig werben ? — fo fönnen wir auch nur,

wie ber Prophet, antworten: £err, $u weifet eS. $lber nun
erbebte baS fitlb, bie (Meine würben mit Sleifcf) überffeibet;

ber $aud) beS göttlichen ÖebenSgeifteS fuhr in fte, fie würben

lebenbig nnb ftanben auf ifjren güfcen. dürfen wir nidjt

hoffen, baß bie SBeiSfagung auch on oen $rübern berer, für

welche fie juuächft beftimmt war, an ben Söhnen 3$maelS in

(Erfüllung gehen werbe? Unb wenn nun für fie bie Sttorgen*

röte beS neuen £ageS, ber hinter ber ginfterniS liegt, herauf*

leuchtet, bann ift baS chriftlidje (Suropa wohl nicht $ur Atolle

beS müßigen 3ufchauerS beftimmt; nicht umfonft fällt, felbft

wiber ben Sölden ber SttoSlemin, bie Scheibewanb immer

mehr, bie swifdjen ihnen unb allem ßf)riftlichen beftanb; nicr)t

vergebens öffnen fich mehr unb mehr bie 3ug,ä

,

ng,e in« Qnnere

ihrer Staaten; fdjon ftet)t ber größte Xeil biefer SSötfer unb

Staaten teils unter ber bireften §crrfchaft, teils unter bem

^ßatronate chriftlicher dächte; ber 3slam ift nicht mehr wie

öorbem bie Religion beS Sieges, ber (Eroberung unb ber

^jerrfdjaft; biefe Genien, beren ftete Begleitung für fo biele

bie fidjerfte ©ewähr feines göttlichen UrfprungS war, finb

nun oon bem 93anner beS Sßropheten gewichen unb folgen

einem anberen ßeidjen. So, bie SttoSlemin felbft erwarten

nach a*ten SBeiSfagungen, bie fchon barum, weil fie geglaubt

werben, leichter in Erfüllung gehen, bie ßerftörung ihres

mächtigen Meiches burch bie (Srjrtften. 2öie einft unferen SSor*

fahren $tmertfa eröffnet war, fo ift uns ber Orient aufgethan;

haben wir ehemals baS (Ebelfte ber ©üter öom Orient em=

pfangen, fo ift nun bie ßeit nahe ober fchon gefommen, wo

eS unfere Aufgabe ift, baS Kapital mit ßinfen jurücf^uerftatten,

ben fchlafenben ÖebenSgeift §u erweefen unb ben Samen einer

befferen Orbnung hinüber^uleiten. SQSett entfernt, chiliaftifdjen

©inbilbungen oon einer plöfclicf) 5U bewirfenben, wie öom
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|rimmet fjerabfallenben SBefehrung unb SBiebergeburt ber

moälemifcfjen SBölfer ba3 SBort reben tooßen, bürfen mir

bod) behaupten, baß (Rottes ginger in ben (Sreigniffen unferer

3eit mit leferlidjer (Schrift bie ©enbung, bie bem djriftlidjen

(Suropa in 23egug auf bie mnfyammebanifdje Söelt anvertraut

ift, t>orge$eid)net hat."

SJtoudje wollten roirflid) fcf)on bamalS bie Dom Ringer

©otteS bem c^riftüd^en (Suropa toorgeseicfjnete ©enbung in

(Erfüllung gef)en fef)en, unb auch Pödinger betrachtete ba-

malä unb nod) länger bte SBeltlage aöju rofig. Um baä

Safjr 1860 fagte er in einer Sßorlefung begeiftert: „2öir werben

eö noc^ erleben, baß bie $af)ne be£ (S^riftentum^ ttrieber auf

bte <Sopf)ienfirdje in ßonftantinopel gepflanzt wirb. $ann

voirb fid) auch cfjriftftcfjer @etft unb djrtftltc^e^ fieben in bie

SSötfer beä Oriente ergießen unb ftd) für bie $ird)e eine

neue, eine unermeßliche Aufgabe aufthun." ^CI§ er aber

liberum nach 20 Sahren auf ben ©egenftanb öffentlich surücf*

fam, mußte er gan$ anbere Söefenntniffe machen. @r ha^e

erfahren, baß „unöerfähnliche unb unau£gleid)bare $lnfprüd)e

unb Sntereffen" bie (Sfiftenj be3 türftfehen Meiches ftüfcen,

unb öor „ber gemaltigen (Sfpanfiöfraft ber arabifchen SRe*

ligion, bie fich jefet faft ebenfo rafdj unb mädjtig burch ba3

friebliche SKittel ber Überrebung als öorbem burdj baä ©chroert

öerbreitet", roäfjrenb „ba3 Shriftentum, trofc ber 9ttiffionärc

unb 3ftiffton3gefeüfchaften, nur fehr geringe gortfdjritte, roenu

nicht föücffdjritte macht", — ftanb er tüte „t>or einem f)\\to*

rifchen föätfel".*)

$lm 12. Slpril 1838 ftarb Sttöf)ler, unb ftöUinger

roibmete fich oem Sßadjtaß feines „verewigten greunbeS", um

ihm ein litterarifd)e3 3>enfmal m fefcen. £)a$felbe führt ben

£itel: „Dr. 3- $1. SflöhlerS, ernannten $)ombefan3 ju S53ürj=

bürg, gefammelte (Schriften unb Sluffäfce", föegenSburg

1839/40. ®a jebodj bereits föeithmaör in ber 1838 erfdjie*
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nenen, teilmeife noch oon 2Köhter fetbft reoibtertett 5. Auflage

ber ©tymbolif eine ausführliche Biographie beS Berftorbenen

Veröffentlicht ^atte, begnügte $öllinger fidf) mit einem furzen

SBormorte, bog big auf ben fjentigen Sag mit Unrecht eine

maßgebenbe 93ebeutung für bie Beurteilung WöfjizxS erlangt

hat. (Sr ^atte getrieben: „Gin paar Slrtifel aus ben 3a^ren

1824 unb 1825 finb abficfjtlich ^ter übergangen korben, roeil

fie, an fid) minber bebeutenb, einer früheren unreifen ©eifteS*

ricf)tung angehören, bie ber Berfaffer jeboef), burdj fein um-

faffenbeS @tubium beS firchlichen Altertums unb feine tief^

religiöfe ©efinnung geleitet unb erleuchtet, batb unb für immer

abftreifte. (5r fetbft fprad) fid) über fold)e Anfielen unb

Äußerungen, mie fie bort fid) finben, gegen feine Jreunbe mit

ber entfcfjiebenften äflißbilligung aus, unb mürbe fidjer, märe

it)m längeres ßeben unb Ausführung feiner titterarifchen Sßläne

befchieben gemefen, bieS in ber einen ober anberen SBeife auch

öffentlich gethan haben." 2>ie Söorte finb flar unb beftimmt;

eS fann fein «Steifet fein, baß fie fich nur auf bie 3afjre

1824 unb 1825 beziehen fönnen unb follen, roie auch *n oer

^tjat in ber (Sammlung Auffäfce Möhlers feit bem Söhre

1827 fich tfnben. ©tetcr)tuo^I mußten fie fpäter, als 1840

Burfarb Seu bie Borlefungen Hehlers über bie Sefuiten im

Sahre 1831 unb 1867/8 ®amS beffen firchengefd)ichtliche

Bortefungen oeröffenttichte, ju ber Behauptung fich mißbrauchen

laffen: alles, toaS ben Sefuitenfreunben unb furialiftifcf) an*

gehauchten ^attjoltfen an 9Jcöf)lerS Äußerungen mißfällt, fei

als oon biefem fpäter aufgegeben ju bejeichnen, ober, ttrie

©amS that, einfach hn ftreichen. 3
)

Pödinger muß urfprüngtid) auch beabfichtigt hetben, bie

borlefungen Möhlers über Äirdt)engefct)icr)te unb ®efdjitf)te

ber Sitteratur ber Ätrcrje im SDrucf erfcheinen ju taffen, ba

Don beiben ungebrauchte 5lbfd)riften in feinem 9?ad)laffe fich

finben. SBarum bie Veröffentlichung ber erfteren nicht ge=

Digitized by Google



.flefrergcfäiSte be3 TOittetoIter».
-

125

fctjafj, fann nicf)t metjr gefagt werben; bie ber feiten toer=

eitefte, ttrie nod^ in ben 60ger Safyren ergäbt hmrbe, SReit^

mo^r, ber ben I. £eU ber SSortefungen (bie Sßatrologie) in einem

folgen Umfange fcermefyrte, baß „man nicfjt fieser weiß, roa3

biefem nnb tt)a§ 9Köt)Ier gehört",4) unb bie folgenben £eile

ftcf) nidr)t meljr paffenb anreihen ließen.

$)iefe 93efd£)äftigung r)inberte $öllinger nidfjt an ber

görberung feiner eigenen Arbeiten, rot^n übrigens auef) SJcanj

tfjn unauffyörlidf) mahnte. (Sr fjatte aber tnäbefonbere baä

^anbbud^ roieber vorgenommen, root>on eine faubere $lbfcf)rift

ttoer) ba3 ÄonjU öon SBafel enthält, roäfjrenb ein golioblatt

be§ $)öttingerfcf)en Sttanuffrtytg noef) bie Regierung 3uftu§ II.

fdjübert. 3a er fyoffte, nad) einem Briefe 2)elbe3 üom

10. September 1837, fd)on nädfjftenS an bie ®efcf)icf)te beä

©atlifantemuä ju fommen, für bie er bie 23ud)f)änbler in

SßariS, Xoutoufe unb ßaen in Söemegung fefcen liefe, bamit

fie if)m bie baju nötige, in üücun<f)en nidfyt toorfjanbene ßitteratur

beforgten — (eiber mit geringem Erfolge. $)ennocf) genügte

baä neue SDcateriat, um bie franjöfifd^en SMigionSfriege unb

bie S3art^olomäu§nad)t, wie einige SBlätter aeigen, nidjt bloß

ausführlicher unb farbenreicher, fonbern auefj richtiger bargu*

fteflen, als in ber gortfe&ung ber ^ortigfehen Äircf)engefdjicf)te

öon 1828. (§& fam baüon fo toenig als öon bem Sefyrbudje

mehr etroaS in bie Öffentlichkeit, obtoor)! öon (euerem bereite

fedjä 93ogen gebrückt roaren.

(Sin anbereS S33erf, ba§ SDöttinger bem 23udf)f)änbler

Sötanj fcf)on anfangs 1839 anfünbigte unb biefer mit einem

Honorar nach bem SBefteben be§ SßerfafferS für feinen Vertag

erbat, f)ielt bie SBottenbung foroofjt be£ Sehr* rote be£ §anb*

bucfjS auf — baS groß angelegte 2öerf über bie ®efcer=

gefcf)idf)te beS Mittelalter«, für roelcheS er, nach ben 23or*

arbeiten im ÜJcotiäbucf) IV in fol. ju fcfjließen, fdf)on tängft

gejammett haben mußte. (SS foffte urfprüngttch alle fefcerifdjen
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SSemegungen unb Vorgänge beä TOttelalterS, aud) ba3 Ein-

greifen ber 3nquifition umfaffcn. $a§ gebrurfte unb ungc-

brucfte ättaterial in SRündjen mar gefammelt; SDöllingerS Sfteife

im 3af)re 1839 über Belgien nad) granfreid) r)atte ebenfalls

ben ^aupt^med, bie föniglid)en Sibltothefen in Druffel, ^ariS

u.
f.
m. bafür ausbeuten; auä anberen Sibüotfjefen beforgten

greunbe, mie Sorcfe in SBien, 2lbfd)riften aus §anbfchriften

ober in 9J?üncf)en abgängige 93üct)er. ©3 mar aber bamate

unb nod) Sa^rje^nte lang ba3 58ücr)erfcr)retben burdj bie

Stbliothefoermaltungen nid)t fo begünftigt ober erleichtert mie

heutzutage; unb oft mufcte ein Such bie feltfamften Sßege

machen, um in bie §anb be3 eigentlichen SenüfcerS ju ge-

langen, morauS manchmal bie unangenehmften Serroidlungen

entftanben. ©o fchicfte ^rofeffor ©tn^el in fieitmerifc

linger im ©eptember 1839, alfo gerabe mäf)renb ber belgifdj*

franjöfifchen SReije, ba§ oon ihm „fo lange oergebend gefugte

Such Hus damnatus öan .ßahrabfa", oag Dingel felbft burch

einen greunb auä ber ^rager Sibliotfjef auf jmei Monate

hatte entleihen laffen. $118 bie jioei äßonate oerftrichen unb

bie Sudler noch ™fy jurücfgefchicft roaren, brohte ©in^el, um
fich ben faiferltdjen Beamten gegenüber gu becfen, Pödinger

fogar mit einer öffentlichen Mahnung in ber Allgemeinen

Leitung.

SBahrfcheinlich barauä entftanb in Söhnten ba$ ©erüdjt,

Pödinger trolle ein „2Berf über bie $uftten" erjcheinen laffen,

roo$u man ihm in jeber SSeife behilflich fein mollte. üftan

lub ihn nach SRatjgern ein, roo nad) ber Äußerung be3 Prä-

laten oiel SöraudjbareS über bie $ufüen liege, unb glaubte

»erfrechen ju tonnen, bafc ihm auch oa^ 9#etropolitanfapitel=

Slrchiö in Olmüfc geöffnet werben mürbe. 2>a£ (§Jerücr)t mar

inbeffen falfd). $er §ufiti3mu3 follte allerbingä ben ©djlufc

feine« S&erfeS über bie ÄefeergefRichte beä ÜDctttelalterS bilben;

aber bafj SDöllinger bamalä aufcer München ungebrucften
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Duetten über bie fjufitifdje ^Bewegung nachgegangen märe, ift

aus feinem Stfachtajs nid)t ju erfennen.

Übrigens ttmfjte $>öllinger aud) greunbe, roetdje auf

Reifen gingen, für feine Qtozdt gu beilüden, inbem fie in

Sttündjen fet)tenbe ober feltene Söüdjer für if»n auffudjen unb

anfaufen mufjten. ©o melbete 3. 23. ber füätere 23ibe(überfe£er

£od) aus SHom unterm 19. ^egembcr 1840, ber (Snglänber

9Kr. SameS 9?. $ope h<*be if)m bie Sitel einiger öon $)öl*

linger gettmnfdjten 23üd)er mitgeteilt; nachbem er eine ^Ingatjt

baüon, barunter Lettere apologetiche della punizione

degli Eretici etc, um 3 fL, Carena, de officio S. Inqui-

sitionis in haereticos, Cremonae 1641 fol. um 2 fL 30 Är.,

gefunben, bitte er um Nachricht, ob bie greife, roeldje in SRom

um baS ^reifad^e fyöfyer feien, a(S mir fie ju ^ören geroötjnt

feien, ü)m fonoenieren.

(Snblich ^atte Pödinger auf biefe SBeife, mie in feinem

•ftotijbud) au§ zufälliger Sßeranlaffung bemerft ift, brei 23änbe

Inedita über bie mittelalterlichen Äe^reien gefammett unb

fonnte baran gehen, bie ©efdndjte baju gu fd)reiben. 3m
Sa^re 1840/1 fear biefe öottenbet. $on ber gleiten $anb,

toeldje baS „|>anbbuch" abgefd)rieben hcttte, ift nod) bie gange

5tt>fdjrift tiorhanben. 5)od) plöfclidj, nad)bem fd;on einige 23ogen

biefeS ÜUtonuffriptS gebrucft roaren, unterbrach $>öflinger ben

$)rucf, raeil er, rote 23aron SReiffenberg, ber im 3afn*e 1842

München befugt hatte, berichtet, fidj noch SfaSgüge aus mehreren

äftanuffripten ber f. Söibliotfjef in Trüffel beforgen taffen

rooKte. 5) ftleiffenberg übernahm auch enu9e Aufträge, fd)ricb

aber am l.^Degember 1842: Quant aux manuscrits quo vous

desirez consulter, il y a deux ou trois volumes ä copier,

et je vous avouerai que nous manquons ici de copistes

intelligents. 33alb glaubte aber $>öllinger, ttrie er felbft, bie

aus ben 40ger 3af)ren oorhanbenen SDrudbogen aus feinen

papieren hctöorframenb, bem ^erfaffer fagte, überhaupt noch
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$u ttjcntg umfangreich Material $u f)aben unb manches erft

nod) au3 granfreid) unb Staden fjerbeifdjaffcn ju müffen, unb

fteflte ben $>rurf ganj ein.

3)ie bamals »erfaßte ®e£ergefd)idjte liegt aber boer) ber

t>on h)m im Safyre 1890 ebierten „®efd>id)te ber guoftifer)*

manidjäifdjen ©eften im früheren Sttittefalter" ju ©runbe,

ftimmt oft tttfrttid) mit biefer überein, enthält jebod) aucr)

toieber mef)r, nämlid) bie ©efd)id)te ber SUbigcnferrriege, ber

Söatbenfer, SEßicleffä, ber Soltyarben unb beä ^ufiti^mu^.

$lnbererfeit3 fefjlen nod) bie Partien über bie ^ßriScitlianiften,

über Berengar öon $our£ unb ^ßeter $rut)3, fottn'e über bie

$atf>arer unter ben ©laöen.

$ie ©inftellung beä 2)rud3 bebeutete, lote bemerft, fein

Aufgeben be3 SBerfeä felbft. (£r behielt eä ftetä im #uge

unb fammelte bafür, roann unb roo i()m ettt>a3 begegnete. <&o

fdjrieb er am 19. 3uli 1841 an Stengtein, ben fpäteren

$tb(iotf)efar in Bamberg: „3m Vertrauen auf S^re freunb*

(idje ©efinnung unb 3t)r lebenbigeä Sntereffe für bie uns

gemeinfame SBiffenfdjaft tt)age id) e3, Sie mit einer Sitte $u

befäftigen, bie fidj auf bie aucr) 3f)rer «Sorge anvertraute

Söamberger Söibliotrjef bejiefjt. 6djon feit längerer Qtit be=

ferjäfttge icf) mid) mit einem ausführlichen Söerfe über bie

©efdjid)te ber r)öretifcr)en <Seften im SDcittefalter, unb e3 ift mir

bereite gelungen, fo manches Sßeue ober Unbeachtete in biefem

noef) fo bunflen ©ebiete aufeufinben. 3n ber Hoffnung, auf

etioaS J)ter (Sinfd)lägige£ ju ftofcen, höbe idj benn audj ben

gebrudten Katalog 3^rer §anbfcr)riften burdjgegangen unb

barin fo(genbe (SobiceS gefunben, öon benen ftd) mit einiger

S93a^rfc§einftct)feit eine Bereicherung meines SßorrateS an Üüca*

terial erwarten ließe. . . . 9cun toage ich nidjt, Sie ju bitten,

baß <Sie felber bie 9Jcüf)e übernehmen möchten, biefe ^Cbfc^riften

ober Slu^üge $u machen, benn 3h* ooraügitd>er $luffa|

über baS (SpiSfopat ^etri in ber 2üb. Ouartaifdjrift betoeift
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mir, baß (Sie 3hre Qtlt biet Bcffer ju gebrauten wiffen, unb

icr) h°ffo baf$ (£ie un3 nodj öfter mit fo gebiegenen äftono*

graphten erfreuen werben; trenn @ie jebod) ba3 öon mir ©c*

ttmnfchte unter 3f)rer gefälligen ßeitung uon einem ba$u

gärigen fopieren (äffen wofleu, würbe id) bemfelben mit 33er*

gnügen ein angemeffeneS §onorar, tüte <Sie e3 beftimmen werben,

überfenben. — Sollte Sfjnen nod) etwas auf meinen ©egeuftanb

^Bezügliches in ben borrigen üflff. befannt fein (namentlich über

bie ©efte ber 93egharben ober ber 3Jcanid)äer beS ÜDcittelalterS),

fo würbe icr) für jebe gütige Mitteilung fer)r banfbar fein. (§&

öerfteht fidt), bafj tdt) ju jeber ©egenleiftung bereit bin."

(Sine hod)Witttommene Bereicherung feinet Stfateriatö bot

ü)m in biefen Sauren ber SBürjburger 93ibIiotf)efar SRulanb,

ber ifjn nach einer Söemerfung im SRorijbud) auch fluf euten
/

ihm entgangenen $e£erpro$e(3 aufmerffam machte, burd) feine

prächtige $lbfd)rift ber uie( fpäter twnSSdjeppS herausgegebenen

©chriften ^ßriSciUianS nach ber Söürjburger §anbfchrift;

Pödinger jebocr) fcheint biefe 5tbfdt)rift nicht gebürjrenb beamtet

gu höben. Sflachbem bie Ausgabe üon ©djeppS erfcfjienen war,

fagte er fetbft ju fReufdt) : „Bor Sahren höbe ihm SRulanb eine

$bfcffrift be£ SBürjburger $ober. getieft; er höbe eS leiber

öerfäumt, biefe gu prüfen unb benufcen; bie Sachen feien fetjr

merfwürbig." Unb auf föeufdjS S3emerfung: „(53 fcfjeine ihm,

ein <5tücf fei entWeber nid)t öon bem befannten, fonbern

bon einem anberen ^ßriScittian, ober, wenn öon ihm, inter*

poliert, ba baS Comma Johanneuni barin citiert werbe",

antwortete er: „£aS fann allerbingS ber richtige ^riScitlian

nicht citiert höben, ba eä ju feiner noch *W erjftierte."

„ftöllinger fchien, fefct fReufdt) hin^u, feine £uft ju höben, ftch

Weiter auSjufpredjen, unb ftch barüber ju ärgern, baj$ er bie

Stbfdjrift öon SKulanb nicht gleich beachtet hatte." 93ei

Ihtger atterbingS ein auffattenbeS SßerfäumniS, ba er boct) noch

fpäter auf feinen Reifen in $ari3, 3Jcailanb, glorenj, föom

5 x i e b x i $ , Beben 2>öttinßet8. II. 9
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unb Söien eifrig für biefeS S33erf fammette, aud) anbere, roie

3)enjinger, im Söürjburger bifdjöfliefen 9(rd)iö über frän^

fifdje Äefcer (1845) nacrjforfdjen lieft, bis er in ben fectjjiger

Sauren ben £rud ber üuellen begann unb bie ®efd)id)te ber

ßefcereien neuerbingS §u rebigieren anfing.

^ßerfonen, roelcfje mit 3)öllinger in nähere 33erür)runcj

famen, tonnten fpäter oft Don if)m fjören, bafc er biefeS ober

jene§ 23ud) unter ber geber rjabe ober nädjftenS merbe er^

fdjeinen laffen, oljne bafj eS gefdjar). Viele üerftanbert bie

£ragmeite foldjer tufcerungen nict)t unb fugten ben ®rurtb

beS 9^ic^terfcr)etnen§ ber angefünbigten Vüdjer in biefen ober

jenen Umftönben ober Verantaffungen. Snbeffen lag baS

fRätfel einfach in ber $rt unb Sßetfe feines SlrbeitenS. 3e
länger je mefjr verlernte er baS Sic^^onjentrieren auf eine ober

toenige Arbeiten, ba er bei feinen Stubien immer neue Sücfen

in ber ßitteratur entbedte, bie er mit feiner 9lrbeitSfraft auS-

fütten ju tonnen glaubte. Sluf biefe SSeife fteigerte ficr) bis

in bie fedfötger Sa^re bie 3a^ oer in ^uSfidjt genommenen

$f)emata ettua auf 20—30, an benen er, teils fetbft, teils

burd) anbere Material fammelnb, gu gleicher 3e^ arbeitete.

Vor lauter bammeln fam er aber nidjt ^um Verarbeiten beS

äftateriafS, toenn es if)tn audj (eidjt geroefen toäre, in ber

fürjeften grtft auf ©runb feiner Vorarbeiten biefeS ober jenes

93uct) ber Öffenttidjfeit §u übergeben. (Sr beroieS bieS mit

feinem Vud)e: „$ircf)e unb ßirdjen, ^fttum unb Älrdjen*

ftaat", unb mit bem „SanuS", roeldje beibe in roenigen Sttonaten

getrieben unb gebrudt würben. 2lber es gehörte ju einer

folgen ßeiftung ein jnjingenber äußerer ober innerer ©runb,

ber fidt) nur einigemal bot. 2)er Anfang biefer WrbeitStteife

gef)t aber, roie man fief)t, bis in bie breiiger 3af)re jurüd,

inbem bereits ba ein $Ian ben anberen brängt, unb fofort

loieber burcr) anbere felbftgeroäf)Ite ober oon anberer ©eite h)m

angefonnene Arbeiten gana ober aeinoeife beifeite gehoben ttrirb.
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$)enn neben ber (Sammlung für bie ®efcergefdjtd)te läuft bc*

reitS bie für feine „Deformation" \)tx
f
unb 1838 unb 1841

hatte er fid) aud) oon ber Regierung für weitauäfeljenbe Ar=

betten gewinnen laffen.

SDöttinger gehörte bereite gu ber, burd) allerr)öcr)[teg De*

ffript t>om 11. April 1838 äufammengefefcten ft'ommiffion

„wegen Einführung gleichförmiger £ehrbüd)er an ben Stjceen",

bereu ^ätigfeit fid) allerbingS nur auf Begutachtung teils

fdjon eingeführter, teils jur Einführung oorgefd)lagener Sehr-

bücher befchränfte. $113 aber ju gleicher ßeit für bie fatt)o-

lifchen ®t)mnafien neue ßehrbücfjer ^ergcftettt werben follten,

barunter eine Allgemeine 2Beltgefd)ichte unb ein De*

ligionSlehrbuch, um, wie 2öei£ in ©peter fich in einem

©riefe an SMtnger ausbrüdte, „einen aüfeitig feften @runb

in ber Erdung für Äirdje unb Staat ju ftnben" (1838,

3uni 2.), ba glaubte man für beibe Bücher feine beffere ßraft

finben ju fönnen, als Pödinger. Eifrig ift er auch nac*) ^fa**

weis noch oorhanbener Materialien an ber Arbeit, baS fatr)o-

lifdje Sager wirb freubtg oon biefer Nachricht erregt, unb im

Sanuar 1839 fragt auch fc^on 2ftang bei $öllinger an, ob er

über feine 2Beltgefd)ichte noch $eftimmteS melben fönne.

Allein auch ^e
)
e Arbeit, welche nach einigen Deften bereite

btö $ur ©ejcfjichte ber DÖmer gebierjcn war, würbe nicht Doli*

enbet unb mujjte fchlieftlid) oom 9}cmiftertum an $öfler über-

tragen werben. Ebenfo ging eS mit bem oon ihm 1841 über*

nommenen DeligionSlchrbud), baS oon ©tablbaur, aderbingS

unter SDöllingerS Beihilfe unb im allgemeinen nad) bem ©tyfteme

feiner „gefd)idjtlid)en £ogmatif", bearbeitet würbe (1847).

©o fönnen auch teichbegabte Naturen ihre fdjönften %a\)it

unfrudjtbar öerftreidjen laffen. 2)aS tyifyt nicht, bafj Pödinger

für fid) felbft feine Vorteile aus biefen Arbeiten gebogen habe:

fein SSiffen oertiefte fich uno fc™ würbe weiter, aber

litterarijd) blieben biefe 3ahre bie unfruchtbaren. $>enn wag
9*
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unter biefem £aften unb drangen ^u ftanbc tarn, ba3 waren

einige SlbfäUe für bie $iftorifdj*»>olitifcf)en ölätter, in

beren erftem £efte fc^on ber 2lrtifef: „$Uefa über III. unb

grtebridj I. $u SBenebig" aus feiner geber gefloffen ift. @r

war gegen Xfjierfdj gerietet, ber in feiner geljbe mit $)öllinger

ben ^ßapft Sllejanber feinen gufj auf ben Warfen beä ßaiferS

fjatte fefcen (offen. £)er 9lrtifel ift jebod) eine objefttoe, oon

jeber perfönlicf)en ^ßolemif freie S)arfteHung ber Vorgänge in

SBenebig. 3m II. 93anb (1838) beginnt er „$iftortfcf)e 93e^

ridfjtigungen", meiere öon Qnt 31t Qdt fortgefefct werben

füllten. (5$ erfdjienen aber nur jwei: „I. 2>ie Sllbigenfer

unb ber Äreujjug gegen fie" (©. 470—483) unb

„IL Sodann £u3 unb fein ©eleitSbrief" (IV, 402 bis

425, 1839). $enn bog fie öon tf)m getrieben finb, ergibt

fitf), abgefeljen oom Stil, fcf)on barauS, bafc ber erftere ein

gebrängter ^uSjug aus feiner ßefcergefdjidjte mit einer Stelle

au§ ber 2lbf)anblung über „9floi)ammeb3 Religion" ift unb

bie Slefjnlidjfeit unb ben 3ufammen^an9 einiger mof)amme*

banifd^en ©eften mit ben Sßaulifianern unb 23ogomilen be3

djriftfidjen Orients unb ben $atf)arern unb $llbigenfern beS

DccibentS bet)anbe(t (©. 57); ber jweite aber wirb ifjm in

einem Briefe auSbrücflid) augefdfjrteben. Äetteler, bamals in

Dtfüncfjen, aber nod) mit feljr mangelhaften $enntniffen aus*

geftattet, meinte öon lefcterem: SJJit ifjm „ift mir ein Stein

com $erjen gefallen: benn bei if>m (§u3), glaubte idf), fei ein

Vorwurf öon ber fatf)olifcf)en &ircr)e gar ntd)t absuwenben.

SBenn boef) enblid) fid) ein fähiger Äatfjoltf über bie fo ton

ben Sßroteftanten mtfeljanbelte ©efd^ic^te erbarmen wollte: benn

man weift lt)at)rr)aftig bei fo melen £ügen nict)t mefyr, was

man glauben fott unb wag nid^t." 6
)

2öie wenig aber Herausgeber unb Mitarbeiter ber

„33lätter
w

in if)ren 9lnfd)auungen ooKftänbig harmonierten,

unb wie fetyr ben oerfd^iebenartigen «Strömungen unter itynen
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felbft unb ihren Sefern 9tecf)nung getragen werben mußte,

baS geigen bte ^trtifel „lieber 3efuiten*(Schulen unb namentlich

bie ju greiburg in ber <sd)roei$" (1840), meiere burdjauS

Titelt im (Sinne SDötlingerS gefdjrieben finb. <Ste ^aben auch

faum, mie vorgegeben nrirb, einen <5d)üler beS gretburger 3n-

ftituts, fonbern einen 3efuiten felbft jum SBerfaffer, fo fe^r

beeft fid), roaS (ß. 210 ff.) über greiburg gejagt ift, mit bem,

tt>aS ber ^ßroöin^ial ©taubinger an 25öüinger barüber ge*

fdjrieben hatte, — fogar bis auf ben *ßunft, ba& alle 9Jcangel

ber ©cfjule fdjroänben, tuenn bie Sefuiten eine folcrje in $)eutfd)*

lanb hätten. ©S roar ja bamals gerabe bie fttit, tüo ein be=

fonberer herein in S3at)ern für bie Sfteberlaffung ber Sefuiten

in biefem Sanbe toirfte unb fammelte. 3mmcrhin ift eS auf=

foflcnb, ba& in bem ^trtifel ber @afe fid) finbet (6. 215):

„2öer alfo nidjt mehr toon ber üerrücften 3bee einer UniDer*

falmonarchie beS ^ßapfteS unb ber tf>eofratifd)en Xenbeng feiner

Liener angefteeft ift, ber nrirb auef) bie 3efuiten feiner be*

fonberen potttifcr)en Stenbenj befdjulbigen fönnen", ba bie einen

ihnen bemofratifche, bie anberen abfolutiftifdje Senbenjen ju*

f^reiben, gretüd) galt bamals nod) manches als eine „Der-

rücfte Sbee", toaS batb als bie alleinige 2öaljrf)eit gepriefen

mürbe. (So fc^tuanften bie „ Blätter
u

in einem, roafyrfdjeinlid)

von ^^iHipS gefdjriebenen 9lrttfel: „Betrachtungen über ben

Primat beS *ßapfteS" auch nod) über ben Sßert pä^ftlid^er

©laubenSbefrete, inbem fie unter ben SRedjten beS *ßcu;fteS

aufzählen: „$)aS Stecht (promforifd)?) ©laubenSbefrete $u

erlaffen", obwohl bie päpftlidje SufallibilitätSfrage itjren

©chatten fdjon oorauSjutoerfen anfing, unb noch am <Sd)luffe

beSfelben SlrtifelS unb unmittelbar nach obigen Söorten bereits

eines ttriffenfd)aftlich ganj roertlofen SöerfeS ©Mahnung ge=

than nrirb, „welches biefen ©egenftanb in ber Steife behanbelt,

ba|l eS bie barüber borljanbenen ^eugniffe ^ufammenfteKt. (SS

ift bieS: ,$>ie apoftolifd)e Vollmacht beS SßapfteS in ©laubenS*
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(Sntfcheibungen, öon <ß. gr. SR. SBeninger, ^ßrtefter ber ©e-

feUfdjaft 3efu. SnnSbrucf 1841'" (1841. VIII, 137).

Um jebod) auf $öllinger jurücf^ufommen, fo ift weiter

bie warm gcfchricbene Söefprechung be§ Precis de l'histoire du

moyen äge feineö greunbeä Stößer in Söwen mit feinen

SieMingScitaten au£ $r. Riegel unb @oeü)e ofjne $weifel

öon tym (VIII, 381-384). Wxt 9eftimmÜ)eit fann baS aber

öon bem Slrtifel: „$>a3 $lng(o^reuf3ifd)e 33i$tum

Serufalem" (VIII, 621—637) behauptet werben, ba Sarcfe

ihm bamafä aus SBien fdjrieb: „3fjr 9üiffafc über ba3 neue

Bistum in Serufalem ^at ben größten Beifall beim dürften

3)?(etternicr)) gefunben. hoffentlich ift bie treffliche Arbeit

burtf) ben Sfomtiuä nach ^om beförbert" (1841, $)ej. 24.).

$>ie «Stiftung, welche bamals auf BunfenS Anregung geplant

würbe, hatte aber Weber bie Sßirhmgen, welche Pödinger öon

ihr öorauäfagte, noch biejenigen, welche man öon angli*

fanifcher unb proteftantifdjer ©eite öon ihr erwartete. 2)aran

reihte fich, als ba£ ^rojeft öermirflicht unb neue ©efn-iftfriiefe

barüber befannt würben, ein weiterer $trtifei: „$lngtifanifierung

be3 beutfehen ^ßroteftantiSmuS in ^ßaläftina", 6
) ber jwar in-

haltlich öon Pödinger ftammen fönnte, aber in fprad)üct)er

hinficht gegen feine 2lutorfd)aft Siebenten erregt; er fdjeint

öon Sarcfe ju fein, dagegen t)at er fidjer bie $lrtifel: „2)ie

fatholifdje Bewegung in ber pro teftanttf cr)=btf d^öf

=

üdjen Kirche öon (Snglanb", 7
) meldje er felbft in bem erften

Slrtifel über ba3 93i3tum Serufalem angefünbigt hatte, öerfafjt.

Uebrigeitö wirfte Pödinger auch ourch ben föat unb

bie hüfc °ie er oberen Mitarbeitern 511 ^ett werben tiefe,

für bie ^>tftortfc^=pontifd^en Blätter. 9J?an erfährt bieS auä

3arcfe3 ©riefen an ihn. ,,3d) bin je(jt\ ftreibt biefer am

24. S^ember 1841, „mit einer Arbeit über bie münfterifdjett

SÖSiebertäufer befchäftigt, bie eine paffenbe ftortfefcung ber ©e*

fliehte be3 Bauernfriegä bilben wirb. ^Dergleichen SBeteucr)^
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tungen hafte id) für bringenb notmenbig, unb glaube, baft fie

allenthalben guten ©amen in $eutfd)(cmb auSftreuen. Sßad)

Söeenbigung biefer Arbeit gebenfe ich an bie bamit oerroanbte

©efdjichte be£ Aufruhrs in ben (Seoennen ju gehen. SSeldje

Ouellen fcfjlagen <Sie ba^u oornämltd) öor? ©inige furje 9£o*

tigen biefem S3e^ufe mürben mir öon unfehlbarem Sßerte

fein." Unb fdjon am 19. Sanuar 1842 banft Sarcfe „für

bie Materialien jur 5lu3ftaffierung ber (Samifarben", ^at aber

bereits eine neue Söitte vorzutragen, „(sie betrifft mit einem

2öorte ba£ neue ^apfttum unb mehr noch baS ^rojeft: bie

angltfamfche $ird)e auf ben beutfdjen *ßroteftanttSmu3 ju

^elfteren. $)a3 ift ber Sraum eines SoüfjäuSlerS, barüber

finb mir beibe geroifc mit einanber einöerftauben; item, bajj

hierauf nur eine fold^e anardjifdje Sluflöfung folgen fann, nue

fie ben legten fingen ber aufterfirdjlichen ©efellfdjaft gemöf)n*

lieh vorherzugehen pflegt". Stfadjbem Sarcfe bann fein Anliegen

vorgebracht, fährt er fort: „3<f> ha&e 9anS fae$ielle ©rünbe,

<5ie um recht balbige 93efriebigung meiner ©ehnfudjt an§u*

rufen. Bis dat, qui cito dat. 2Ba3 ©ie geben, fott hunbert*

fache grüßte tragen. 3d) glaube, (ber) *ßroteftanti3muä geht

einer furiofen ®rife entgegen. Söir muffen, nad) unferen beften

Gräften, ber Qdt in ihren ©eburtsroehen halfen, ©djeüings

erftc Sßorlefung, bie ich foeben erhalte, finbe ich unter aller

ßritif, matt, platt, leer unb nidjtsfagenb. $)er nrirb bort

auf eine ttnrflich fchauerliche SBeife fiasco machen, wenn er

nicht balb fein Sünbel fct)nürt". 3n ber Xfyat gab EöUinger

fchnell. 2lm legten Sanuar fdjreibt Sarcte bereits: „3hre ^tte=

rarifchen Zotigen über (Snglanb, fomie bie frühern über ben

(Seuennenfrieg mürben oerbienen, in einer golbenen, mit ©bei*

fteinen reid; befefcten $ruf)e aufbewahrt gu werben, fo tt?ert=

voll finb fie für mich, u,enn m™ ^n McfjeS Behältnis nur

ju ©ebote ftünbe." (Snblid) am 25. 9Jcärs 1843 fdjrieb er:

„3m Vertrauen auf 3h*e große ©üte nehme ich roieberum
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mit einer Anfrage meine 3uf(ucf)t 511 Sfjrer umfaffenben S3e-

tefen^ett unb ©adjfenntuis. SBeiSlingcr (groben unb leiben*

fdjaftlidjen 9lnbenfenS) ersäfjlt in feinem ,grifj Sßogel
4

p. 79
u. 80 eine ©efd)id)te t»on einer ßiebfdjaft, bie ber teure äftann

SutfjeruS fdjon ttmfyrenb feines ?Iufentf)altS im ßlofter 511

Wittenberg gehabt. (Sr citiert bobei Söolfgang Slgricola

(angeblich einen Sutljeraner) in ber ^rebigt com @f)eftanbe

unb ,auS U)m SfyeoboruS (EngneuS in SReplica p. 31*. SRun

liegt mir (für pft)d)otogifd)e Qmtdc) ebeufom'el an ber $on=

ftatierung biefeS galleS, als idj midf) f)iefigen Ort« aufeer

©tanbe fefje, über biefe beibcn Tutoren etwas ^äfjereS in (5r=

fatyrung 51t bringen. — 3d) t)abe neulich burd) bie britte

$anb (ob eS auSgeridjtet worben, weift id) nid)t!) <Sie borauf

oufmerffam machen (äffen, baft ein Heiner Prüfet über §uS
unb bie §ufiten (in ber Sßeife beS ,£ilty

4

) Dom größten

Sßufcen wäre. 3)ie SBettfdje 6ad>e in granffurt l)at aller

klugen auf biefen ^unft gerietet."

3mmerf)in
f
Lienen bie „^iftorifcr^polih'fc^en Blätter"

uocfj nid)t allen S3ebürfniffen ju genügen, fo baft, nacfjbem bie

tf)eologifd)e gafultät reorganifiert unb neue junge Gräfte in

fie eingetreten waren, unter ben brei §auSgenoffen $)öt*

linger, <5tablbaur unb Haneberg ber ^ßlan einer tfjeologifdjen

ßeitfcfjrift cntftanb. 8
) 2)a aud) bie übrigen Sttitglieber ber

fjafuttät fiel) bem Unternehmen anfdjloffen, erfd^ien bie Qtit*

fdjrift feit 1842 als baS Organ ber gafuttät unter bem Xitel:

„Slrdjio für ttjeologifdje fiitteratur". 3)er ©ebanfe,

melier 2)öllinger babei leitete, ift twn ifjm in einem Briefe Dom

3. 3uli 1842 an Dr. (Stenglein in Samberg auSgefprodjen:

„Set) weift mdjt, ob 3l)nen bie erften £>efte beS $lrd)h>S für

tfyeologifcfye £itteratur, weldjeS wir herauszugeben begonnen

tjaben, fdjon $u ©efidr)t gefommen finb, unb welches Urteil

®ie etwa barüber gefällt haben. $er ßtebaufe, ber midf)

leitete, als id; bie £anb 31t biefem etwas gewagten Unter*
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nefjmen bot, mar: tior^ügüdr) ben jüngeren miffenfdjaftlidj unb

fircr)lid) gefilmten Männern nnter unferem batyerifdjen &leru§

eine ©elegenfyeit oerfdjaffen, in ben @Jang ber t^eotogifc^en

2itteratur unb bie ©nrmicflung bes toifjenfdt)aftüd^en unb fircf)*

ücrjen SemußtfeinS tf)ätig einzugreifen; sugleid) fdjien mir, baß

eine ßärjcfyrift, bie eine fortlaufenbe fritifaje Überfielt über

ba3 gefamte (Gebiet ber tl)eologtfd)en Sitteratur lieferte, einem

rjäuftg gefügten Sebürfniffe abhelfen fönnte. ©o ift biejeä

$lra)iö $u ©tanbe gefommen; aber nod) finb unfrer oerf)ältm3*

mäßig wenige, unb üor allem ttjut e§ not, baß audj in granfen

tüdjtige Mitarbeiter fidj un£ anfepeßen. $)a fjabe id) benn

juerft an Sie gebad)t, unb id) fdjmeidjelte mir, baß mein

Söunfd) unb meine (Sinlabung, Sie möd)tcn fidj un£ an-

fdjließen, eine freunblidje 2lufnaf)me bei Sfynen finben merbe.

„©erabe bie 5äd)er, benen Sie öor^üglid) fid) gemibmet

fjaben — ba3 9?eue Seftament unb bie ältere $ird)engefd)id)te

— finb e£, in benen Seiträge unä f)öd)ft ermünfajt mären.

9Jcöd)ten Sie j. S. ntct)t über bie feit 1840 erfdjtenenen ^ur

(Einleitung in3 SReue Seftament gehörigen Sdjrtften fritifdje

93erict)te liefern? 2Ba3 Sfjnen etma in Samberg abgebt, mürben

mir 3f)nen gern öon f)ier au3 gufenben. Überhaupt aber

mürbe uns alles miüfommen fein, maä Sie einfenben merben,

nur märe eS gut, menn Sie oorfjer bie Xitel ber Sdjriften,

bie Sie anzeigen übernehmen, mitteilten, bamit feine föoflifion

fid) ergebe, 2lud) gilt e3 gleict), ob Sie längere fritifdje SIrtifel

ober fürjere auf Angabe beS 3nf)altS unb ein furjeS Urteil

fidt) befdjränfenbe Sinnigen liefern; mele Sd)riften taffen fid)

fügtidt) in biefer legten fompenbtarifdjen SSeife abtfjun.

„2Ba3 ba3 Honorar betrifft, fo fjaben mir für ben erften

Anfang, el)e baä 9lrd)io nodj fein ^ubtifum gebilbet, ben Ser=

leger nur -m 11
f(. für ben Sogen oerpflidjtet; — ber Setrag

mirb Sfynen regelmäßig überjanbt merben.

„Sielleidjt rennen Sie unter Sfjren Umgebungen nod)
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ben einen ober embern tüchtigen unb ber Sadje geworfenen

3ttann, ber gleichfalls für unfer $frd)iö gewinnen wäre?—
(Srwägen Sie, bog e3 bie einzige wiffen{chaftlid)4heo(ogifcf)e

3eitfd)rift in Säuern ift, unb baß bafjer bie (Sfyre be3 batje^

rifdjen &Ieru3 in etwas babei intereffiert ift, unb fyanbefa 6ie

bemgemäfj."

9?ur einige Sage fpäter, am 5. 3uli, lub £öllinger aud)

©engter in Samberg gur SeUnafjme ein, ber tfjm antwortete:

„deiner ßinlabung, Beiträge 511 (Surem $(rd)ioe $u liefern,

fann id) wenigftenä in biefem $tugenbfttf nod) nidjt entfpredjen

:

id) mufc erft wieber SRufje finben: mid) follte e£ freuen, wenn

bteS 9lrd)ib ben 2öeg gur tr)eo(ogtfdr)en Serftänbigung anbafjnen

würbe, was t)ietteid)t in gegenwärtiger ßeit, wo man Don un=

gttidfeligen Sjtremen in etwas jurücf^ufommen fdjeint, leichter

gefct)er)en fönnte, als nur aud) nod) erft bor einem 3af)re
"

(1842, 2lug. 14.).

£od) aud) ü6er Samern fjinauS lieft £ötlinger ©in-

(abungen ergeben, 5. S. burd) ben $omtapitutar Krabbe in

fünfter, ber im §erbfte 1843 in 9Jcund)en war, an Vertage

unb Cappenberg. £)er Erfolg war ein negativer, $enn

am 12. 3uni 1844 fdrjretbt Krabbe, er fjabe feinen Auftrag

wofjl beforgt, aber erfahren, baß Serlage unb Sappenberg

nidjtS geüjan gärten. Um fo banfbarer war Pödinger für

bie eifrige Beteiligung StengteinS: „3S3enn id) nicr)t alt^u fer)r

in ^nfprud) genommen wäre, fo fjätte id) 3f)nen fdjon früher

für 3^re tf)ätige Xettnaf)me an unferem $rd)iö gebanft. 3dj

u)ue eS je£t unb fniipfe sugletd) bie Sitte baran, bajj Sie

bod) unermübet fortfahren möchten. SGÖir legen auf 3^re

Seiträge großen SBert, unb eS bebarf aud) foldjer §ilfe, benu

big je£t ift bie 3a^ oe* Mitarbeiter nod) feljr gering, unb

id) ^ätte nidjt geglaubt, ba§ unter unferem ÄleruS berjenigen,

welche baS latent $u fdjreiben mit wiffenfd)aftüd)em Sinn

unb Streben oerbinben, nocf> immer fo wenige feien, wäfjrenb
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anbererfeits für bie rourmftidjige Sadje be§ ^roteftantiSmuä

ftcf> fo triele unb fo gemanbte Gebern in Seroegung fefcen. 3e

tnef)r Sie alfo für uitfer 5trd)it> tfjun, befto mef)r fügten mir

un§ alle Sfjnen Su $an* oerpflicfjtet, unb icf) barf mof)I bei*

fc^en, befto größer ift audj ber $>ienft, ben Sie ber guten

<5ad)e, ber ftirdje unb ber fatfjolifdjen SSiffenfdjaft leiften.

„$te Sinnigen ber 23üd)er, bie Sie üerfprod)en fjaben,

derben unä alle nrillfommen fein, nur bemerfe id) in 33ejug

auf Prunyi, theologia dogmatica, baß ^ßrof. §erb einen

$lrtifel barüber fcfjon großenteils fertig fjatte, als 3f)r 93rtef

anfam. Ungemein erroünfdjt märe e£ un§ audj, njenn Sie

t)te unb ba au£ bem gad)e ber neuteftamentlidjen (Sjegefe unb

(Einleitung einiges befpredjen möchten. Sollten Sie nid)t ge^

neigt fein, tum SdjröblS erftem 3al)rf)unbert ber 2lngetfäd)ft=

fd)en ftirerje eine, roenn aud) nur furje, ^njeige $u liefern?

£>a£ 93ucr) ift unöerbient mißfjanbelt toorben, unb ber Ser-

faffer nmnjdjt fefjr, baß baä $lrd)ro eine Sinnige bringe. —
Sollte in Samberg unb ber 2)iöcefe nidjt nod) ber eine ober

anbere tüdjtige Mitarbeiter ju finben jein? Felben Sie mir

e3 bod) gefälligft, roenn Sie jemanb roiffen, ober glauben, baß

ba ober bort fid) ein Serfudj mit guter Hoffnung be§ ©rfolgeä

mad)en ließe. — fernere Beiträge fdjitfen Sie nur gleid) mit

ber ^ßoft unfranfiert. — £eben Sie rooljl, bema^ren Sie mir

3f)re greuubferjaft, unb feien Sie t>on meiner Sereitroilligfeit,

Sfjnen jeberjeit ju bienen, überzeugt (1842, Qq. 7).

Stenglein nafjm tt)irflid) bie 93ereitmilligfeit $)öt(inger3,

ifjm jeberjeit $u bienen, fofort in 5lnfprud), um an bem faft

üermaiften finceum in Samberg bie ^rofeffur für ©jegeje beS

SReuen XeftamentS ju erlangen, unb SMinger fdt)retbt nad)

einiger $eit: „Sie roerben fid) oerrounbert rjaben, baß td)

Sljncn nidjt gleid) auf 3f)ren ©rief antwortete. 3d) wollte

erft mit §errn Oberftubienrat t>. 3ftel)rlein barüber fpredjen,

unb 3l)uen bann melben, roie er fid) über bie Sad)e geäußert
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r)abe, allein icf) tjabe ifjn bis jefct nod) nid)t treffen tonnen,

tt>at)rfd^etnlicr) tjat er ftd) in feinem Bureau roegen gehäufter

Arbeiten eingefcr)(offen. 3d) fyoffe, tt)n jebodf) balb fefyen,

unb roitt gewiß für Erreichung 3^re« Bredes a^ tf)un > )üa^

in meinen Gräften ftefyt; bin icf) ja boct) überzeugt, baß 3r)re

2efjrü)ätigfeit ber ofmefyin an fiefjrfräften fo armen 9lnftalt

nur ^um großen SWufcen gereichen fann. 2Me |jauptfadje wirb

toor)l fein, baß £err ^rof. SJcatyer fetbft biefer Einteilung

bie §anb biete. 9flein ©d)riftd)en [über bie ßniebeugung]

»erben ©ie »of)l erhalten r)aben. ©djreiben ©ie mir nur,

fobalb ©ie glauben, baß etwas 93eftimmte3 ju tr)un fei
—

einftinetfen miß id) bie ©adje, fo gut td) fann, empfehlen,

©an^ oor^üglicr) t)at e3 micr) gefreut, $u uernefjmen, baß 3f)f

®ef)ör ftdf) fo gebeffert J)at" (1843, TOär^ 13).

$ocf) trofc biefes freuubtidjen EntgegenfommenS ging

ber SBunfd) ©tengteinä, ber monatlich Beiträge jum „Slrdjio"

^u liefern fortfuhr, nid)t in Erfüllung — aus melden ©rünben,

ba3 fann nicf)t angegeben werben.

3n um fo feltfamerem $ontraft gu biefem Eifer $)öl=

lingerS, Mitarbeiter für ba3 „SlrduV ju »erben, ftef)t feine

eigene äftitarbeiterfcfyaft, inbem er felbft für baäfelbe faft gar

nidjtö lieferte. $)enn alles, was er baju beitrug, befdjränfte

ficr) im I. S3anbe auf trier fur^e Sinnigen t>on ^ßermaneberS

„Patrologia« I. 93b. (I, 78-81), «olfamer t»on Urenbergs

„Emanzipation ber tatf)olifen in Englanb" (I, 231—233),

fRic^terö „Über beutfctje $ircr)enunion ober ben eigentlichen

©um ber 3bee einer allgemeinen germanifdjen Äircfje" (I, 361

bis 366) unb SllberiS „Relazioni degli ambasciatori

veneti" (I, 567—572). 3um n. 3af)rgang trug er gar

nichts bei. SDie £auptlaft lag, ba audf) $fteitf)mat)r unb $erb

nidfjt ju eifrig waren, auf ©tablbaur, ber bie SRebaftion führte,

unb Haneberg, bie nodf) t>on ^ermaneber, SBernr). SfudjS, 3)eu^

ringer unb 9fteifd)l r)au^)tfäcr)Iidr) unterführt würben. Sßun
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tann man atterbingS $ur Sntfdjulbigung $)öllinger$ geltenb

macfjen, baß er gerabe in ben Sohren 1842/3 förperlid) letbenb

roar; benn auf einem ©ifcungSprotofott ber gafultät bom

18. Suni 1842 Reifet e3: „Pödinger franf." 3m Sluguft

ift er im 33ab $reutl), unb aus einem ©riefe gel)t fyeroor,

bafc er ftcfj anfangt 1843 wegen $lugenleiben3 eineä 2(ma=

nuenftS bebienen mußte. 2lucr) befdjäftigte Ujn 1843 auf

längere 3eit bie ®niebeugung3frage. Allein trofcbem f)ätte

er fic3t) be8 „$rcf)to3
M

mefjr annehmen fönnen unb fotten.

^afc er e3 nicr)t tr)at, mar ber Untergang beäfetben. £enn

aucr) ©tabtöaur unb Haneberg erlahmten unb ließen (Snbc

1843 ba$ „
<

äxd)iü
,t

eingeben, nidjt of)ne baß bie ©efcfjidjte

beweiben bei (Stablbaur eine tiefe ©erftimmung gegen $)öl*

ünger jurürfgelaffen r)ötte. $)enn atö biefer in ben fedf^iger

3at)ren, nadj ber (Mefyrtenöerfammhmg, neuerbingS bie gafultät

jur Verausgabe einer 3eüfd)rift betnegen tnottte, fagte <5tab(*

baur nidjt of)ne SBitterreit ju bem SSerfaffer: $öllinger regt

bodj nur an, tfjut aber bann felbft ntcrjtg; fo f)at er eS audj

bei bem „&rtf>h>" gemalt; gmei $ronentf)a(er mar alles, tnaä

er baran oerbiente.

3mmerf)in ift ba§
rf
5Ircr)tr>" für ben bamaligen (Seift

ber 5a^^ät unb ber anberen Mitarbeiter in fjofjem ©rabe

bejeic^nenb. $)ie früheren eifrigen 3uf)örcr ©dfjelüngS, roie

<Stab(baur unb $8ernf>. 3rnd)3, fagen ftd) aufs entfcf)iebenfte

öon jenem Io3. $tud) 53aaber roirb oon ©tabtbaur fcfyarf

jurücfgeroiefen. 3(ber ebenfo ftößt ber Sefuiten- unb 9te*

bemptoriftengeift, tteldjer bem beutfdjen eingeimpft toerben

fottte, nod) auf entfdn'ebenen Sßiberftanb. SReitfjmarjr

fonftatiert ba3 93efremben, baß
rr
ruot)t ba3 erfte tfjeologifdje

Söerf, ba3 t»on einem -IRitgliebe ber röieberr)ergefteÜten @e*

fettfdjaft 3efu in beutfcr)er Sprache " ftamme, ba§ 93uct) öon

SBeninger: w $)ie apoftotifdje $oflmacf)t beS ^ßapfte^ in ©laubenS*

®ntfcf)eibungen" fei, — ein 23udj, ba3 als „toeit tyinter ben
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gemöfynlidjen $nforberungen bcr Söiffenfdjaft ftefyenb" be^

geidjnet merben müffe. Uber Liguoris „,'perrüc^feiten 3)Zariaö"
r

momit bie faum in $lltötting angefiebelten SRebemptoriften ba£

beutfdje SBolf befdjenfen $u joUen glaubten, fyeifct eS: „Söenn

mir irgenb etmaS rügen bürfen, fo ift es bie $(ufnaf)me

mehrerer ®efd)id)td)en, bie in Deutfdjlanb großen Slnftojj geben

fönnen. ©S ift mafjr, ein ^eiliger er^äfjlt fie mit Eingabe

ber Duellen; ob aber ber ^eilige fie aud) in 2)eutfd)lanb unb

im 3af)re 1842 er^ctylt fyaben würbe, ift eine 3ra9e • • •

finb in biefen fingen nun einmal nid)t fo finblidj, mie bie

Staüener, für welche ber fertige fdprieb."

gür Döllinger felbft ift aber feine 93efpred)ung be£

23ud)S „Über beutfcfye £ird)enunion" uon bem Direftor be3

©timnafiumS in Dueblinburg ^Ric^ter c^araftcrtftifdt). Derfelbe

^atte u. a. gefdjrieben: „@S mürbe ebenfo natürlich als tüixU

fam fein, trenn ber 9#onard> beS £anbeS, in meinem (Söange*

lifdje unb Äatfjolifen in größerer ^tn^af)! als fonft irgenbmo

gufammenmofynen (^ßreufcen), bie üorgefunbene, uon Anfang

an ju einer folgen (Srtueiterung beftimmte &ird)enunion

auf alle d)riftlid)en Untertfjanen fetner fianbe ausbeute,

inbem er alle Differenzen jmifc^en ben öerfdjiebenen

föirdjen DeutfdjlanbS ber Dollen äöafjrfjett gemäft für un=

roefentlid), unb bie mefentlidjen Elemente alles djriftltdjen

ÄirdjenglaubenS für übereinftimmenb erflärte . . . 9ttit biefer

SluSbefjnung ber bisherigen $trd)enumon mürbe notmenbig

bie ebenfalls nur einer fouöeränen (Staatsgemalt jufte^enbe

Aufhebung ber gefeilteren $raft aller Stfenfdienfafcungen in

ben fnmbolifdjen Söüdjern ber (Süangelifdjen unb $atfjolifen,

aufcerbem enblidj baS Sßerfpredjcn beS ©djufceS für bie 23e*

fenner biefer allgemeinen bcutfdjen ßtrdjenunion gegen alle

Verfolgungen beS feparatiftifdjen Fanatismus üerbunben fein

muffen." Darauf Döllinger: er „märe ^uoörberft begierig,

bie ©ebanfen ju fennen, roeldje bie Sefung ber fjier mit*
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geteilten (Stelle Bei ber SD^e^r^afjt beutfcfjer ftimmfä^iger ^ßro*

teftanten erroeefen roürbe . . . 2öa3 uns $atf)oftjcf)e betrifft,

fo tutrb tnofjt unter aßen, bie noef) biefen tarnen oerbienen,

nur (Sin ©efüf)t unb ©ine (Stimme hierüber fein, näm(itf) baS

©efü^t ber (Sntrüftung unb be£ (SMS über biefe plumpe

^Brutalität, biefe feige Sfäeberträcrjtigfeit, toelcfje ba£ ebelfte ®ut

unb unoeräujserlidje SSorrecr)t beS ©Triften §um Spietbatt ber

(Staatsgewalt erniebrigen mödjte, unb biefe aufforbert, mit

fouberäner SBittfur in ©inem ^eber^uge bie 2ef)ren ber cfjrift*

ticken ®ircf)e, if)re (Sarramente unb Snftitutionen für äftenfcfjen*

fa^ungen, unb für gefejjlidj abrogiert ju erflären, unb jene

gtücffetigen Qdtm jurüd^ufütiren, in benen ein beutfdjeS £anb

nact) ber Saune feiner dürften binnen ÜKenfdjengebenfen oier^

mal bie Religion roedjfelte ... (Ss bürfte in ber $fjat

(Stoff gu ernften ^Betrachtungen barbieten, bafc eine ©efinnung,

toie fie fjier mit freier (Stirne ficr) funbgibt, auf bem ©oben

beS beutfrfjen SßroteftantiSmuS erroacfjfen fonnte. Unb bürften

toir uns nmnbern, wenn, angefidjtS fotd^er (Schriften unb

einer Spenge äf)n(id)er (Stimmen in Sägeblättern, StuSlänber,

gran^ofen unb (Sngtänber, mit ®eringfcf)äf$ung auf uns

$)eutfd)e, auf unfer Sagen naef) teeren unb nichtigen formen,

unb unfer preisgeben beS (Sbelften unb |jeittgften fyerabblicfeu?

SCÖir öerübetn eS ben gfranjofen, bafe fie öon unferem $a=

triotiSmuS — trofc beS 9tf)einüebeS — roenig galten, unb bie

Hoffnung nierjt aufgeben, bie ^^einprom'njen über fur^ ober

lang als teidjte 33eute baoon^utragen; — aber f)at eS tuof)t

je in ber ©efdt)idt)te ein Sßolf gegeben, baS feine ©renken

ftanbrjaft üerteibtgte, toäfjrenb eS fid) feine Religion toie einen

alten Sftocf rcenben ober jufcrjneiben liefe? Unb werben nur

in ber $(djrung ber gremben fteigen, roenn biefe fer)en, bafc

fetöft Männer, benen ber <Staat bie Seitung ganzer (Scfjul*

anftatten anvertraut f)at, bie Regierung öffentlich $um 2öort=

brudj, ju einem faft beifpietfofen $(fte beS brutalften £)efpo*
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ttemug, jur 3J?if$anb(ung unb Unterbrücfung einer ^irc^c, 311

ber fiel) fünf Millionen Staatsbürger befeunen, aufforbern?

SBaJ)rIic^ mir föatfjofifen fyaben alle Urfadje, and) bafür banf=

bar $u fein, ba§ unfer ©taube eine berartige 2}enfrt)eife un3

rein unmöglich mad)t, unb bag wir erft, wenn jebe Spur ber

empfangenen religiöfen Sugenbeinbrücfe in uu3 ertönen, jebe

3bee öon (Sfjrifto unb feiner $trcfje üerfinftert wäre, bis §u

beut $necf)t3finnc be3 £errn fRic^ter unb feiner Partei fyerab-

finfen fönnten. — $bgefef)en baöon, baft bie in biefer <5cr)rift

auägefprocfjenen 5(nftcr)ten unb Söünfdje aU 3eu9«iffe mer^
toürbig ftnb, ift ba£ @an$e unbebeutenb. 2öa3 £err 9ftcr)ter

jur Söefcfjönigung feiner Anträge gegen bie Öefjre unb 3n=

ftitutionen ber ®ircf)e vorbringt, ift nur ba$ in aßen potemi*

fdjen ©c^riften be£ $age3 eintönig fidj Söieberfjolenbe. 2Ber

firf) in ber proteftantijdjen fiitteratur näfjer umfielt, wirb faft

bei jebem Schritt an bie brei £öd)ter beS ^ßfjorftoä erinnert,

bie ^ufammen nur (Sin 5Tuge unb ©inen 3°^ Ratten, unb

fidf) beibe 51t tt)ect)felfeitigem (SJebraudje liefen. $)ie Herren

93retfcf)neiber, ?Rör)r, föidjter einerfeits, bie Herren 3ftarf)einecfe,

Sftfjeinttialb, §ar(eß anbererfeitö — tutti quanti — fefyen,

toaä in ber fatfjolifdjen Äirdje ift, nur mit (Sinem 2luge, unb

beiden nur mit Einern gafjne. SBa§ aber §errn !Ridt)ter

in$befonbere betrifft, fo ift un§ md) 3)urcf)Iefung feiner ©rf)rift

ba§ griedjifdje Sprid)roort eingefallen, baä Sltfjenäuä irgenbtt)o

anführt: El fii) laxgol rfiav, ovdlv av raiv ygafUfnutixmv

H(oq6t€qov. (5r unb feine gleidjgefinnten grammatifd>en $o(*

legen tonnen e§ tmrftid) halb bafyin bringen, baß alle t>or*

angegangenen unb gegenwärtigen Sfjorfjeiten ber Birgte öor

ben irrigen erblaffen unb öerfdjtüinben."
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Siebentes Kapitel.

®ob ber Butter unb bes Baterö. ©eftfrttufter.

Kanonikus bei M>t (Kajetan. Ünberungen in ben

äußeren Berfjältniffen- jJJritiatleben.

Um Bater unb Sttutter SDöflinger mürbe e3 immer ein*

famer. $)ie ßinber roaren ^erangetoarfifen unb Ratten all*

mäfjlidj ba3 @lternf)au3, bie jüngeren ©öfjne fogar ba§ Bater*

lanb berlaffen. 25er S^^öttefte, %f)oma%, tyatte fid) ber

Botanif unb ©artenfunft gemibmet unb, „t>on gemaltiger

SReifefuft getrieben, £änber befugt, bie t>orf)er moljl faum eines

$eutfdjen gufc betreten Jjatte. Qnerft mar er in SDienften

ber fran^öfifdien Regierung nad) SÜfrifa in bte bortige Kolonie

am (Senegal gegangen; üon ba jurüefgefe^rt, mar er einem

$lner6ieten, baä it>n in baä fübüdje Sftujjlanb rief, gefolgt,

t)atte einige 3<rf)re in ber Ärim gelebt, unb mar bann in

Begleitung be§ ^ßrof. Stforrmann auf einer and) in ben

öffentlichen Blättern üielfad) befprodjenen naturroiffenfd)aftlid)en

(Sfpebition bis in ba£ Sunere be§ $aufafu3 öorgebrungen,

mo, mä^renb er ^flan^en unb anbere Naturalien fammelte,

ein Xrmpp ruffifdjer, felbft tanonen mit fid) fitfjrenber <BoU

baten if)n gegen einen feinblidjen Unfall fdjüfcen mufete. 516er

bie Hnftrengungen unb Befd)roerben biefer Unternehmung

untergruben twllenbä feine fdjon burd) ba3 üerberblic^e afri*

fanifd)e Äüma gefd)mäa^)te ®ejunbl)eit, unb als er nadjf)^

9 r i e b x i ä) . Seben Söüiiißer«. II.
'
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oon Dbeffa abging, um in Petersburg eine Slnftetlung in

feinem gad^e $u fuchen, ftarb er unterwegs in 9ttoSfau im

Safjre 1837." 3)er britte unb ber oierte ©ofjn, griebridf) unb

Sttorifc, Ratten fict) nadf) 23rafilien begeben, wo ber erftere als

Slr^t in SRio Saneiro eine ausgebreitete ^ßrafis ausübte, ber

jweite als 2Ruftfer wirfte. 9tor biefer ift in ben 60 er

Sauren nacr) bem SBaterlanbe jurücfgefe^rt. $>er jüngfte,

^erbinanb, „war mit bem für ©riecr)enlanb angeworbenen

SJälttär bortf)in gegangen unb ftarb in bem ©ommer, ber fo

triele 3)eutfcr)e wegraffte, in 9ltf)en." $on ben Xöcr)tern mar

bie jüngfte, ÜMartfja, fcf)on in jungen Safjren geftorben; bie

beiben anberen, Amalie unb ^nna, heirateten fc^te.

9^nr Sgnaj mar bei ben (Altern geblieben unb wohnte

mit ihnen guerft „bor bem <3enblinger Xt)or am Söege jum

allgemeinen Äranfentjaufe, rechts im (Scf^aufe" 9fr. 37, baS

bamals nacr) S. 2lgaff# $8efcr)retbung noch außerhalb ber

©tabt an einer Slllee gelegen mar, unb oon bem aus man

bie gan$e $ette ber Xiroler $llpen bis $lppen$ell fefjen fonnte. 1
)

darauf bejog er mit ihnen U)r eigenes §auS, „6ingftraße

9fr. 10" (jefct ©cf>illerftraße), unweit ber Anatomie. $a
3gnaj ber befonbere Siebling ber 9ttutter war, ging bie

fromme $ame auch gern auf alles ein, was er pr 3öroerun9

ber $ircr)e für notwenbig ^ielt, unb nar)m baburdEj auf ihre

Söeife felbft baran teil. (Sr glaubte aber baS leer werbenbe

@lternf)auS $u nichts SBefferem benüfcen ju fönnen, als gu einer

2lrt (Srjie^ungSliauS für junge, ben ©tubien obliegenbe Männer,

beren ßeitung unb Überwachung er übernahm. (SS hält natürlich

fchwer, bie Sünglinge, benen 3)öHinger fo bei fich Aufnahme

gewährte, heute no($ hn benennen. $)ie uorhanbenen

Briefe geigen nur, baß fchon 1833 Freiherr oon Dberfam^ aus

SBien ihm feinen „neuen tr)eo(ogifcr)en <Bct)üIer unb $auSge*

noffen, ben jungen (Sbuarb 23onn, angelegentlichft empfiehlt",

unb baß fpäter, uach feiner IRetfe nad) (Snglanb (1836), eine
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gange „engtifcfje Kolonie", barunter auch ber eine ober anbere

$ran$ofe, in feinem §aufe fief) befanb. 2)ie ©nglänber (unb

Sren), nacf)bem fie einmal angefangen, ihre ©ohne nach

$eutfd)lanb $u fehiefen, betrachteten eä nämlich atö bas größte

©fücf, fie unter $öflinger3 güfjrung in feinem £aufe ober

roenigftenS unter feiner Überwachung bei guoerläfftgen garnt*

lien ju nriffen, unb nahmen in ber Sieget jur (Srreidmng

it)reS $vd& ihre SBifcfjöfe ju £ilfe. ©o befanben fidj in

SDöttingerä £aufe mehrere 3one3, ein (Slifforb, S3ruber bes

föäteren DppofitionSbifchofS öon (Slifton auf bem SBatifanum,

ein Sötyfe, 2Baöafour, £eneage, $iug, fitjnch, Söunburt),

greaöe, SBcrfelet). Stucf) @raf 2llb. öon ^Heffeguier unb,

wie e$ fcheint, ber ©oljn beä 3)uc be Sftaujan wohnten bei

2)ölttnger. Über bie forgfame Pflege, welche er bem in .feiner

Söofyhung an Zt)p1)x& erfranften jungen dtmrcelle angebei^en

liefe, erjä^t S. öon ßobett. 2ßät)renb aber SDößihger für

bie geiftige unb religiöfe 23Ubung biefer Süngünge forgte, führte

bie gute äftutter für fie bie Haushaltung unb freute fid) nicht,

manchmal bie gewöhnlichften Äüd^enbienfte ju. übernehmen, um
nur noch bie ftödn'n in eine 2tteffe fehiefen $u fönnen.

SDtcö bauerte bis jum 8ahre 1838, in welchem 3at)re

bie 9ttutter ftarb, unb balb auch anbere Umftänbe $)öttinger

nötigten, einen felbftänbigen $au3h<*It ju begrünben. $)ie

Verlegung ber theologifdjen, juriftifchen unb ^^Uojop^ifcr)en

gafultäten fammt ber UniöerfttätSbibliothef, beren Oberbib*

Iiott)efar er toax, in ba3 neue, im 3at)re 1840 eröffnete Uni*

öerfitätögebäube am entgegengefefcten ©nbe ber @tabt in ber

fiubttngäftrafje, auch fe^ne Ernennung jum ^offaplan unb

erften ÄanonifuS an bem öon Äönig ßubroig I. am 1. SRo*

öember 1838 gegrünbeten, öon Sßaöft ©regor XVI. am
14. 3anuar 1839 betätigten £offotlegia(ftift <3t. Kajetan

mußten e$ ihm wünfcfjenawert erfcheinen laffen, in ber SRähe

feinet äßirfungöfreifeg gu wohnen; gerabe$u notwenbig machten

10*
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aber biefe $nberung bie £eirat feiner jüngeren ©djroefter unb

bie ©efunbhett3t>erf)ältniffe be3 SSaterö, ber fett 1839 fidj

überhaupt jurütf^sie^en anfing.

$ater Pödinger trat, ba er im 3a()re 1823 afä <Söm=

meringS SKadjfotger an ber f. Slfabemie ber 2öiffenfcr)aften

t»on SBür^burg nadj Sftündjen überftebelte, in eine äufjerlicfj

glän$enbere Stellung. ßr fonnte aud) feine in SBüraburcj

mit fo großem Erfolge begonnenen gorfdjungen nod) beffer

verfolgen, ba ifjm alles, roag U)m burd) ba3 9ftifet>erl)ältni3

ju feinem Sßrofeftor bort abging, fyier reidjlid) jur Verfügung

ftanb, unb e$ üjm fogar öergönnt mar, bie jefct nod) ftefjenbe

unb benüfcte Anatomie nadj feiner ($infid)t unb feinem Sßlane

ju bauen (1826). $lber baäjenige Xalent, burd) ba3 er fiefj

in Söürjburg fo fef)r auSjeicfjnete, fein Sefyrtalent, lag bxad),

unb a(§ neben ber mebijinifdjen gafultät in £anb$f)ut eine

mebijinifdje ©pegialfc^ule in Üftündjen gegrünbet unb ifjm an

berfelben ba3 2et)rfacr) ber Anatomie unb Sßfybfiologie über-

tragen tourbe, füllte er fid), gleid) ben geiftöotteren unter

feinen Äollegcn „in biefer auf einer falfdjen Subftruftion ange*

legten 5lnfta(t" beengt unb ju feiner freubigen Sljätigfeit an-

geregt. $)artn fdjien erft mit ber Verlegung ber Unioerfität

£anb3l)ut nadj Sttündjen unb feiner Berufung an biefelbe eine

tfjm günftigere Söenbung eintreten ju toollen. 5lber aud)

jefct ttmrbe ü)m nur ein Zeil feines ehemaligen SefjramteS,

bie menfd)ticf)e unb oergteidjenbe Anatomie, übertragen, unb

bie $f)t)fiologie unb patfjologifdje Anatomie anberen ßefjreru

jugeroiefen. @3 ttmr ein Sttifjgriff, unter bem foroof)l er als

bie Unioerfität litt, ba eS jroifd)en tf)m unb ben ifjm jur

Seite gefegten Seffern niemals ju einem redeten @inoerftänb=

niffe unb 3ufammenrotöen fanl> roorauS fid) bei ifjm früf)*

jeitig unb oon oornefjerein eine äßtfiftimmung entttufelte.

3a, ber Übelftanb ttmrbe immer fdjreienber. $)a Sßater $)öU

linger nie öffentlich mef)r über ^ß^t>fio(ogte unb pattjofogifdje

Digitized by Google



SBotct SiWuigeirä lefcte ^fa^rc. Hfiafita über tyn. 149

Anatomie, ^öc^ften§ über jene auf bringenbeS Sitten ber

©tubenten guweilen prioatiffime las, unb ba bei ben eigent*

liehen Setjrern ber pathologtfdjen Anatomie auch beinahe nie-

mals Sorlefungen über biefeS gach gu ftanbe famen, fo lag

ber Setrieb unb baS <Stubium be^felben gang bamieber, unb

würbe Meie 3af)re fjtnburcfj patr)o!ogifcr)e Anatomie gar nid)t

gelehrt. (Sin gerne gehörter fie^rer war Pödinger übrigens

auch in 9ttündjen; ja, fein Sßifc unb (SarfaSmuS gogen fogar

gange Sparen Don STCichtmebiginern an, unb immer gingen noch

au§ feiner ©chule ausgezeichnete, im gangen 2ef)rfreife ber $(na=

tomie unb ^ßf)t)fio!ogie oollfommen burcfjgebilbete Männer heroor.

SefonberS war er auch J)ier, wie ehemals in Söürgburg,

gegen fortgerittene (Stubenten liebenSwürbig unb entgegen*

fommenb. $llS Sllej. Sraun, fpäter SDtreftor beS botanifdjen

Martens in Serltn, 1827 bon $eibelberg nach 9Jcundfjen über*

fiebeln wollte, unb fid£j bei Sater SMinger über bie Ser=

Ijältniffe in üttündjen erfunbigte, antwortete biefer fofort in

einem ausführlichen Srief : bie Sftaturwiffenfchaften laffen nichts

gu wünfchen übrig — auch Kollegien feien frei (?), baS £heatet

fofte für ben <5tubio nur 24 &reuger, baS SogiS ein weniges

mehr als in £eibelberg, bie ®oft fei ebenfo Wohlfeil, unb

Sier gebe eS tue! unb gut; er wolle für ihn unb feinen greunb,

ben fchon in München unb faäter noch mehr berühmt gewor*

benen 2. Slgaffig, auch 2öof)mtngen beforgen. 3)a betbe in

bem |jaufe öor bem ©enblingerthore, wo Söttmger felbft

wohnte, ein Unterfommen fanben, würbe baS Verhältnis

gwifchen Sehrer unb ©chülern ba(b ein fehr inniges, „92och

beliebter (als 3JcartmS)\ t>ei^t eS in $ggafftg' Siograpfn'e,

„war $)., beffen (£f)örafter bie greunbe ebenfo ^od)fc^ä^ten

unb bewunberten, als fein Unterricht fie begeifterte. ©ie

gingen nicht nur täglich gu ihm, fonbern er fam auch

gu ihnen unb brachte Sraun ^ßflangen ober betrachtete

Hggaffta'ö Srütoerfuche, an welchen er baS lebfjaftefte Snter*
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effe nahm; auch mar er immer bereit $u 9tat unb $ilfe.

$)er Umftanb, bog #raun unb Maffia iljr Simmer in feinem

$aufe Ratten, erleichterte ben SBerfefyr fet)r. 2)iefeS 3^mTn^
würbe balb ber ©ammefylafc aller ftrebfamen ©eifter unter

ben jungen SJiaturforfchern in 2Kündjen unb mar unter beut

dornen ,tteine 5lfabemie' mohlbefaunt." $ggaffi$ felbft aber

fefetc if)m in feinen autobiograpfyifcfyen $ufoeichnungen ba3

fdjöne $)enfmal: „93ct $)ötünger lernte ich bie ©enaiugfeit

ber Beobachtung würbigen. $)a id) in feinem $aufe wohnte,

gab er mir perfönlidje Anleitung in bem ©ebraudf) beS 2)ct-

froffopS unb geigte mir feine eigene 9fletf)obe ber embrtjo*

logifdjen gorfcf)ung. (5r war fcf)on ber ßefjrer oon @.

oon 23är gemefen, unb obwohl ber ©dfjüler ben Sehrer über-

holte unb ber <3tol$ ber nriffenfcf)aftiicf)en Söelt würbe, ift es

nicht me^r als billig, baran $u benfen, baß er biefem bie

erfte Einführung in baS ©tubtum embrtyologifcher Vorgänge

öerbanfte. $)ölltnger mar fowohl ein forgfältiger, genauer

unb ausbauender Beobachter, als ein tiefer Genfer, aber er

mar ebenfo {äffig mit feiner geber als thätig mit feinem ©e=

hirn. (£r teilte feinen @cf)ülern ohne tRürf^alt unb $nauferei

oon feinem geiftigen Kapital mit, unb nichts machte ihm mehr

greube, als fich mit einigen wenigen ©tubenten ju einem

ruhigen ©efpräd) über wiffenfchaftliche $)inge nieber$ufefcen,

ober einen 5luSflug mit ihnen in bie gelber oor ber ©tobt

gu machen unb ihnen wäfjrenb beS ©ehenS bie ©rgebniffe

irgenb einer neuen Unterfucfmng, bie er gemacht, mitzuteilen.

@r mar aufrieben, wenn er fich öon femen 3uf)örern öerftanben

fah unb forgte für feine weitere Veröffentlichung feiner gorfcf)=

ungen. 3cfj fönnte oiele üfteifterwerfe in uuferer 2öiffenfcf)aft

aufzählen, welche gunächft oon feiner anberen ©runblage aus*

gingen, als öon biefen anregenben ©efprädjen. Sßiemanb J)at

ben Einfluß, welchen S). auf biefe inbirefte SSeife auf ben

fortfchreitenben ©ang ber 2öiffenfcf)aft ausübte, wärmer aner*
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fcmnt, als ber Oforfdjer, ben ich bereite ate feinen größten

(Schüler anführte: üon 23är." 2
)

$)ie Dbjefte unb bie Dichtung ber 3forfdjungen öon $)öt*

Iinger£ SSater in 9flünd)en reifen nod) beutlich feine <3djriften

aus, meld)e 2öaltf)er in feinem au3führlid)en Sßefrolog anf ihn

näher befprid)t. Qutyt mollte Söllinger bie gereifte grud)t feines

£eben3 unb feiner triffenfchaftltdjen gorfdjungen in einem SBerfe:

„©rnnbjüge ber $f)t)fiotogie in 2 23änben, SRegenSburg bei

Sflans, 1835", veröffentlichen. (5& erfLienen baoon nur jroei

§efte, oon benen ba3 ^oeite fogar mitten im ©afce abbricht.

MeS drängen be3 Söuchhänblerä burd) ben ©of)n 3gna$

fonnte if)n nid)t beftimmen, eine gortfefcung folgen ju laffen,

ba ihn teils ®ränflid)feit baran oerhtnberte, teils bie erfahrenen

Sßiberfprüdje tterbroffen, unb er felbft mit einem Keinen Seile

beS (Gebotenen ungufrieben war. SCRit feiner 9lbf)anb(ung über

bie Verteilung beä SBluteS in ben Stiemen ber gifdje in ben

Slbljanblungen ber matfjem.*pf)t)fif. klaffe ber f. Slfabemie ber

»iffenfd&aftat (2. 93b. 1837) befd)lofe er feine litterarifche

$()ätigfeit.

Sßater $öllinger gebrach eS nicht an Hnerfennung feitenS

ber ©elehrtemoelt. 3m 3af)re 1827 mar er ^räfibent ber

Sßerfammlung ber beutfdjen $r3te unb Sfatturforfcher in

äftündjen, unb im gleichen 3af)re mahlte, nad)bem bie S33ar)(

beö ÜteftorS unb ber Senatoren bem Plenum ber Sßrofefforen

anheimgegeben mar, bie Unioerfität it)n für baS 3<*hr 1827/28

3U i^rem Rector magnificus, fotoic bie TnatJ»emattfcr)^pr)t)fi=

falifdje klaffe ber 9lfabemie $u ihrem Älaffenfefretär, roeldje

2Bat)I fie noch breimal (1830, 1833 unb 1836) ttneberfjofte.

^Daneben gehörte er bem feit 1833 errichteten f. Dbermebijinal=

au3fd)uffe an unb „mibmete fich ben fehr wichtigen unb mm>
famen bort oorfommenben Unterfuchungen unb Arbeiten mit

ungemein grojjem gleiße unb auSbauernber ST^ätigfeit, felbft

noch in feinen legten £eben$jahren unb ju einer ßeit, too er
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an anberen wiffenfdjafttichen Arbeiten feinen redeten ®efd)macf

mehr fanb." 2öaltr)er, felbft Sflitgtieb biefeS 9IuSfd)uffeS, ift

tjod beS ÖobeS über feine Stiftungen, „©eine Anträge würben

größtenteils gan$ unoerönbert, fetten mit geringen SD^obtfifa^

tionen nad) oorgängiger Eisfuffion einftimmig angenommen

unb sunt £oflegia(befd)(uß erhoben; fo wie beun ber f. b.

ObermebistnatauSfdmß fid) t>or anberen äfjulicfjen ftottegien

auf eine gewiß rühmlid)c SBeife baburd) auSgejeidjnet fyat,

baß bis au Pödingers $obe nad) achtjährigem Seftanbe alle

©uperremfionSgutad)ten ofjne gegenfeitige gteidigtlrige (SonbeS*

ceuben$, otefmehr oft nad) lebhafter $)iSfuffion, einftimmig

erftattet worben finb unb nie ein lIDcmoritätSgutachten ober

aud) nur ein ©eparatootum oorgefommen ift." $>iefe Xt)ätig=

feit trug ihm im Sarjre 1838 bcn Xitel eines Obermebi^inal^

rateS unb im 3a()re 1839 baS föitterfreuj beS SBerbienftorbenS

öom f)l Michael ein.

(Snbtidj fd)Wäcf)te nid)t bloß baS $ttter, fonbern aud)

$ränflid)feit bie ©djaffenSfraft. Schon im 3tohre 1827 würbe

er bei einer ©eftton oon Leichengift infijiert, beffen fchäblichen

Sßirfungen feine fräftige ®onftitution ^war nriberftanb, baS

aber nach 2Battf)erS SluSfagen nicht ganj eliminiert rourbe unb

parafttifdj auf bem fräftigen Söoben fortwud)erte. $US im

Sahre 1836 bie &f)okxa in München wütete, unb Pödinger

in ©ho(era(eichen ben $>armfana(, nicht ohne einige neue

wichtige föefultate ^u erhalten, fcf)r genau unterste, würbe

auch er oon oer ©eud)e befallen. $war gelang es ben fet)r

angeftrengten Bemühungen Dr. ^ßfeuferS, beS fpäteren $ßro~

fefforS unb DbermebiginalratS, unb SSaltherS, baS „teure, im

f)öd)ften ©rabe gefätjrbete fieben §u erhalten, aber ber heftig

erfchütterte ©reis genas fctjr langfam unb unoottfommen, er*

hotte fich nie mehr ganj unb gelangte nicht wieber jum Dollen

Söefifc ber förperlidjen Äraft unb beS SSohlbefinbenS. ©eine

§anb würbe jittemb unb fonnte kleinere Dbjefte unter bem
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•Sftifroffope nidjt mefjr felbft fjanbljaben, feinere anatomifdje

Präparate nid)t mef)r oerfertigen. ©eine $Berbauung3fraft

blieb gefd)tüäc^t unb ungeregelt, Söefdjtnerben unb (Störungen

ber $)igeftion§organe Don gan$ eigentümlicher 2lrt unb $e*

fcf)affenf)eit ftellten fid) ein." Kurs, er mar gebrochen unb

füllte fid), rote er felbft su ersten pflegte, feit bem (Sklera*

anfalle niemals mef)r redjt gefunb.

Sßon ba an oerlor er aud) mefjr unb meljr ba3 3ntereffe

an ber SSiffenfdjaft. (Sr Ijatte jtnar nod) im 3cü)rc 1839 in

©aftetn Kräftigung fetner ©efunbfjett gefugt unb fd)ien neu=

geftärft unb erholt über Sßien unb 2>re§ben äurüdgefefjrt ju

fein; bie 23efferung mar aber oon feiner $)auer. $)enn in=

gnrifdjen l)atte fidj aud) nodj ein ©firrfjuS in ben Rauten be£

ÜDtagenä gebilbet, roetcr)er in SBerbinbung mit bem nie gan$

befeitigten Seidjengift feinen Körper allmäf)lid) zerrüttete. (5r

erfannte felbft feinen geiftigen unb förperltdjen ^uftanb Won

frühzeitig, machte fid) feit 1839 t)on Sintern unb SMrben

frei, legte bie Stelle eineä @efretär3 ber matr)emattfcl)^r)r)ft=

falifdjen Klaffe ber Slfabemie nieber, ohne eine 3ßieberroaf)l

anzunehmen, lehnte ba3 2)efanat ber mebizinifdjen Jafultät

ab unb übernahm aud) nidt)t mehr ba3 Sßräfibium bei ^ßro*

motionen. <5o, faft auf fidj felbft jurüdgejogen, brachte er

bie legten Sa^re feinet Sebent f)in, bis fein Seiben am

14. Sanuar 1841 enbigte. 2)ie Seftion erft löfte bie SRätfel,

meiere ber Verlauf feiner Kranffjeit bot, unb beruhigte in£=

befonbere feinen ftetö äußerft genügfamen 6of)n Sgnaj, roelcher

feft geglaubt tjatte, fein SBater fei an ben ju reidjlidj zu fidj

genommenen SRahtzeiten geftorben, inbem e£ fid) jefct nadj

2Baltl)er IjerauSftellte, baß fein leibenber 3uf*ano oa§ ^
bürfute, oft unb öiel ju effen, bewirft hatte.

$er $erluft $ater Söllingen iuurbe tro£ ber längft

eingetretenen (Srlafnnung feinet ©eifte£ fd)U>er empfunben.

@d;elling ttribmete if)m bereite in ber öffentlichen ©ifcung ber
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f. SIfabemie am 27. 9Kär$ fe^r manne SBorte beS 9cad)rufe£,

unb in ber t>om 25. Huguft mürbigte bcr Dbermebisinatrat

bon SBaltfjer in einer umfangreichen ©ebenfrebe feine ßeiftungen

unb Sßerföntkhfeit mit einer Siebe unb Vegeifterung, meldte

ottein fdjon bezeugen: Vater Pödinger mar in feiner Seit ein

bebeutenber, ein großer Sttann. ©ein Nachruhm, ben Söaltfyer

als unfterbticr) bezeichnete, ift auch noch wdj* ertofchen; unb

roenn bei ben fünftigen äJcundjener Generationen fein Spante

nicht mehr roie bi^tjer fortteben mirb, bie mebi^inifche gafuttät

mirb ihn als eines ihrer größten 3ftitgtteber nie oergeffen; fie

mirb auch me bit 2öat)rt)ett ber t>on feinem ©ohne bei ber

400jährigen Subetfeier ber Unioerfität mit berechtigtem ©totje

gebrochenen Söorte öerteugnen fönnen: „SßaS Lebemann unb

mein Vater für Anatomie unb ^ßt)t)fioIoöte geteiftet hö&en,

baS ift nicht oertoren unb mirb in ber ®efcf)ichte biefer Söiffen*

fchaften feinen $tafc einnehmen." 2
) Unb in ber %fyat erachtete

Äupffer bie neu entbecfte 9Zadt)fdc)rtft eines ®oltegienhefteS

feines Vorgängers Pödinger als einen roürbigen ©egenftanb

für feine SfteftoratSrebe am ©tiftungSfefte ber Uniöerfität 1897

unb jeigte barauS Sbeen auf, „bie fich mit unferen heutigen

Vorfteltungen in überrafchenber SBeife becfen." —
Vom 3af)re 1839 beginnen bie Briefe an SDöttinger

mit ber 2tbreffe: „ gfrühttngSftraße Sftr. 11" (bie jefctge

t)on ber Sannftraße) — eine Mietwohnung, roohin er auch

feine fr engtifche Äotonie" mitgenommen ^atte. $>a nur einige

Käufer unterhatb, gegen ben engtifchen ©arten ju, $h^^^
unb in ber mit ber grühlingSftraße parallel taufenben, nur

burch ein ©äßchen getrennten ©chönfetbftraße ©örreS ihre

Käufer Raiten, mar er burch ^e
f
en SEBohnungSroechfet auch

feinen $reunben öiet näher, unb mürbe ber Verfehr mit ihnen

noch häufiger. 3m 3af)re 1841/2 mohnte auch Reineberg bei

ihm, roärjrenb ber bereits ferner erfranfte (St. Brentano fich

in bem gleichen $>aufe ebener (Srbe, ber $>ogmatifer ©tabtbaur
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fett 1842 über jtoei ©liegen eingemietet fjettte. @ine Zeitlang

führten S)öllhtger, Haneberg unb ©tablbaur audfj gemein*

famen Xifd). 3)

@S mar bie äBofjmmg, meldte SDöflinger bis feinem

£obe innehatte, „ber berühmte I. ©toef in 9ßr. 11 ber %T\ti)*

tingSftraße", mo „ jafjrauS jahrein grembe aller Stationen"

fammenftrömten, um if)m ifyre SSere^rung ju bezeugen, ober

tljn um feinen fRat ^u fragen. SBar er bod) für jebermann,

ber ifjm etmaä ju fagen ttmßte, ma3 üjn intereffierte, pgäng*

ftdfj: er lernte baburdfj audfj bie 3uftänbe außer Samern fennen

unb ttmrbe in manche Vorgänge etngettjett)t
f
bie $u nnffen ifjm oon

SBert toar. Sftandfje oon ben 58efudf)ern beherbergte er in feinen

grembenjimmern ober 30g er menigftenä an feinen Stifdf). $)te

Briefe an il)n finb baf)er audfj be3 ßobeä ooll über ba3
fr
2öot)(=

tooüen unb bie Siebe", meldfje fie bei iljm gefunben, roie über

feine Unterftüfcung, um Sßerfonen fennen p (ernen, Samm-
lungen unb 23ibftotf>efen bequem fefjen unb benü^en $u fönnen.

SBicfjtigere ättitteilungen fdfpieb er tt»ot)t auef) in feine Sftoti^

büdfjer, tt)ie ben SBeridjt üUtontatembertö über feine Hubienj bei

^ßetpft ©regor XVI.
ff
S^onta(embert tqfifßt (3ufi 1840):

$>er ^ßapft f)abe ifjm fetbft gefagt, baß er roieberf)olt an ben

($rsbifcf)of öon Sßaris Quoten gefdaneben, er möge boct) feine

foftematifdfje Dppofition gegen bie Regierung aufgeben unb

gum Könige gef)en; ber (Srjbtfdfjof fjabe geantwortet, baß er e§

tfjun motte, tt)enn ©eine ^eiligfeit e§ ifjm als Oberhaupt ber

Äircfje befehle, mobei ber ^ßapft bemerfte, baß er bte§ nict)t

fjabe tfjun motten, ba e3 ntcr)t in bie «Spfjäre feines oberljirt*

lidjen 2lmte§ gehöre. — Ernennung be§ (SrjbifdfjofS öon ^ßari3

Hffre, auf atte SBeife gehemmt burdj bie intriguierenbe

Partei be3 tterftorbenen (Sr^bifcfjofä Quälen, mit bem 5l66e

$)upantoup an ber ©pifce. Xf)ter3 entfcf)ieb fidfj für ^Cffre;

man r)atte biefem befonberS übel genommen, baß er in einem

ättanbement ate ©enerafoifar öon bem öerftorbenen (Srjbifd^of
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gefagt, bafj biefer Arafat n'avait pas toujours e*te heureux

dans le choix de ses moyens. — $er Sßapft rühmte gegen

Sttontafembert ben ftönig 2oui3 ^^tlippe, er wünfcrje nur,

bafj bie übrigen gürften ebenfo gegen bie frirche gefinnt fein

möchten; befonberS berief er fich auf baä benehmen be3 2oui§

flippe in 8ad)en ber Ernennung be3 Slbbe ©uilton,

2ümofenier§ ber Königin, jum 23ijd)of öon Söeauoate. $>er

$apft remonftrierte bagegen, weil ©uillon bem Söifdjof ©regotre

bei SReidmng ber ©aframente feinen Söiberruf abgeforbert

r)atte; barauf erttärte ber £önig, er wolle bem ©ewiffen beS

*ßapfte3 burd)au3 feinen ä^ang önt^un unb öerjtc^te auf

biefe Ernennung. Snbem ber ^ßapft bie3 erjagte, fügte er

bei, fein anberer Sftonardj würbe wof)l fo gefjanbelt ^aben."

Sin anbereä 9ttal ^ei^t e3 ohne Angabe be3 SJcitteÜenben,

aber um 1840/1 unter ber föubrif „Memoires": „$>er tönig

t>on Greußen fragte ben 23ifd)of öon Sülm, SeMaf, einen

geborenen Sdjlefier, warum man in ber $re£lauer ^iöjeje

gegen ben ©rafen Sebtni^fi, ber bamafö Slbminiftrator be$

33i3tum3 war (1831—5), mijsgcftimmt fei. £er 23ifd)of ant*

»ortete, weit ihm bie fird)licf)e ©efinmmg mangle; barauf ber

tönig (nad) feiner Söetfe in Snfinirmcn): bem 3Jtinifter Sitten*

ftein fagen, bem ©rafen ^cblni^ft {(^reiben, firchlich ge=

finnt fein."

Unb in ähnlicher SBeife notierte er aud) wichtigere

Unterhaltungen mit feinen 9Dcfmd)ener greunben, namentlich

mit §offtätter, ber batb nachher Söifc^of üon ^ßaffau würbe,

©o einmal: „£utf)er, im Anfang oiel ©utc£; öon eblen ©e=

banfen unb tiefen Söahrfjeitcn bewegt (auch öon $offtätter

bemerft, 22. SDe^ember 1835), bie reine glamme einer 2öach3~

ferje, bie bann jum wilben jerftörenben geuer warb. (5r

erinnert an ©oetfjeä ©retchen im gauft, bie flogt, bafc ,2llle3,

wa§ baju fie trieb, war fo gut, ad)! war fo lieb
4 — unb

enblid) jur 9ttutter= unb tinbärnörberin würbe. ©3 ift wahr,
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ber ©taube äffein madjt fefig; bie guten SBerfe finb nicr)t bie

llrfadje ber Seltgfeit, fie finb nur bie Söirfung beS ©(aubenS,

aber eine Söirfung, bie nicht ausbleibt. $ttS Sut^er btefe

233al)rf)eit auSfprad), ba jünbete fie in Dielen frommen ^er^en,

bie fict) freubtg t>or ber Hngft unb bem Sagen oer äußeren

35krftf)ätigfeit in bieö 2lfot beS (Glaubens $u retten gebauten."

5£>ann wieber: „17. April (1835 wahrfdjeintich) ©efpräd) mit

^offtätter: Notwenbigfctt einer natürlichen ©runblage für baS

Übernatürliche. Natürliche Xugenben müffen bereits ba fein,

um bann burd) bie ©nabe berebett unb erhoben p werben.

(Sin «Stamm, ber burdf) ein Pfropfreis oerebelt werben foff,

mu§ gefunb unb gut fein; wenn er bereits fräuflid) unb t»er=

früppelt ift, t)iXft affeS Sßerebeln burd) pfropfen nichts. ®S

fei Hauptaufgabe ber ©rjiehung, biefe natürliche ©runblage

erft aushüben, um ein Xerrain für baS t)ö^ere Seben §u

geroinnen. $)ie djrtftliche Religion felbft fanb am beften ©in*

gang bei natürlichen, unöerborbenen Golfern; bie Germanen

würben Präger beS (ShnftentumS, welches bei ben fdjon üer=

borbenen Römern, fünftlich verfeinerten unb entarteten ©rieben

5u feiner Slüte gelangte. $)af)er mußten audj bie SJciffionäre

wilbe €>tämme erft ju 9Jienfd)en bilben, ehe fie fie ^u (Sfjrtften

machen fonnten. — $)aS Zölibat, bem bloß ein natürliches

£eben führenben 9ttenfcr)en immer ein ©tein beS AnftoßeS, eS

erhält erft SQ3ert unb Söebeutung burch baS geiftige Seben ber

©nabe, in ber f)öhern übernatürlichen Drbnung. $>af)er auch

in Seiten, wo bie ©nabe ©otteS fich gurüd^og öon ber ütfcaffe

beS $leruS, bie affgemeine Unzucht unb bie Auflehnung gegen

baS (Söübat." 3nSbefonbere befchäftigte bamals $)öllinger bie

eudjariftie, worüber eS heißt: „(Sudjariftie, ftete AuSftrömung

aus bem Seibe (Shtifti, tt)ie bie @onne ewig leuchtet, ohne fich

ju erfcfjöpfen, ewig Sid)tftrat)ten ins Unioerfum auSftrömt.

9J?attt). SBe^er fagt, serm. lib. III c. 2 ... 2öie an Einern

Sichte SMionen Sichter fich entyünben, jebeS ein ganzes fiidjt
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unb toefentlicf) mit bem erften Sickte (£in3 ift, ttic^t ein ©tücf

be$ erften, fo jünbet ba« $euer be3 oerflärtcn Seibes <5f)rifri

bei ber Äonfefration in ber £>oftie, Derart bie Subftan^ beS

SöroteS unb ift hier nun nicfyt ein Stücf beä £eibcS (£r)riftt,

fonbern ber gan^e £eib, unb nidfjt ein onberer af3 ber im

Gimmel ift. — SDer fieib (£t>rifti im !Reidt)e ber ©nabe, xva%

bie ©onne im SReicf) ber Statur; mie biefe fid) in bie Sßflange,

in ba§ fleinfte Snfeft einfenft, um ihm £eben $u gewähren 2c.

cf. (Somnene 135." darunter eine längere Stelle au$ einem

„Art. sur Raymond Lulle par Deläcluze, Rev. des deux

mond., nov. 1840 p. 329 u
über bie nun in bie Sfjemie ein*

geführte <§ubftitutionätheorie: „que, dans un compose* de

plusieurs substances, un corps peut, en certaines circon-

stances, etre Substitut ä son analogue, sans que les

proprietes physiques et chimiques du compose subissent

la moindre alteration ..." (Snblicr) nur nod) atoei ©e=

bauten, nietete aus feiner Unterhaltung entlehnt finb. „$ie

f). ©cfjrift be3 9t. %. öon ©ort burchauS nicr)t beftimmt al3

ein ©ober. $u tf)un, fonft mürbe ©ort, nue er auf <5inai ge-

tf)an, ba3 ©efefcbud) auf fteinernen Xafetn überliefert haben."

— „Sinb nicht ade ©efchöufe bem SBefen naefj öerfoanbt?

ift nicht in allen (Sin ©emeinfameS? ein Sluffteigen öom nie-

berften bis gum ebelften, bem ättenfehen, bem ©ort bie Sßer-

fönltchfeit gegeben unb ihn baburd) fid) ähnlich gemalt

hat?"*) —
©ern führte Pödinger feine ©äfte unb Böglinge m btn

^C6enbgirM bei ©örre3, bei bem er fid) regelmäßig eingufinben

pflegte, unb ju bem ßutritt ^u erhalten, ein §au^tttmnfcf) aller

SJcundjen berüt)renben Äatr)olifen mar. 9ttit Vergnügen er-

innerten fie fid) noc^ *an9e m tyren Briefen biefeS „littera-

rifd)en3irfel3 feiner greunbe", auch ^rer ,,@onntag3-©ouöerS",

unb manche fyahtn in ihren gebrückten Memoiren biefe $vl*

fammenfünfte ermähnt, roie be gallouj, ber in feinen Memoires
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d'un royaliste auäruft: „SBetct)' ebte unb feurige Unter-

gattungen, roetcr)e Siebe jur ßirdfje unb bereu @acf>e! SftdjtS

t)at fo an bie Üteben ber erften (Sfjriften erinnert, tüte bie

fprütyenbe 9fyotogie beS alten ®örre£, bie gelehrten golge^

rungen Pödinger«, bie friftfje Originalität Brentanos." (5s

tuaren btefe ßufammenfünfte, tro£ alter (Sfcentricitäten, aud)

eine Bereinigung oon ©eift unb @etef)rfamteit, roie fie fetten

gu finben fein bürfte. Unter alten ragte aber neben ©örreS

SDöltinger fjeroor, oon bem Bolf (SlaruS) fcf)rieb: „2)er nod)

Sebenben näf)er ju gebenfen. bie icf> in bem an^ieljenben Greife

in äKüncfjen rennen ternte, . . . gemattet bie $)isfretion nierjt.

©onft roürbe tdfj üor alten ber geiftootten ^ßerfönlicfjteit beS

tiefgeteerten, ungtaublict) belefenen, fein bialeftifcfjen Sgna^

SDöKinger meine oerer)renbe Berounberung roibmen." 5
) SDabei

fonnte eS freiließ audj oorfommen, baß jarter befaitete ©e=

ntüter, meiere fonft ganj roie biefe Sttänner fügten, nact) unb

itact) Don ber Strt ber bort t)errfct)enben Unterhaltung juriict*

geftojjen mürben, roie gerabe 2ttöt)ter bem Benebiftiner B. Söeber

barüber geäußert t)aben foCC: „$)aS <Sct)arfmarkierte it)reS

®irct)entumS ift auet) meine $lnftcr)t unb Überzeugung, aber

bie $lrt beS BortragS, bie Berlautbaruug ber innern üöelt

unb bie ©tettung gur ©egenroart, roeldje biefe Sflänner dja*

rafterifiert, greift miefj oft an, eS oertefct meine Heroen. (Sin

Sßifcroort meines greunbeS SDöttinger, ein ftrenger $raftauS*

bruef beS SßrofefforS ©örreS . . . bringt mir oft ftf)taflofe

ÜKädfjte. $eSr)alb mufe idj ifjre ©efettfct)aft oft ganz meiben

unb auf mict) allein geftetlt bleiben." @S ift bieS aber rootjt

fcf)on baS Urteil eines Äränfetnben, ber jubem nie an bem

Kampfe beS öffentlichen SebenS teilgenommen tjatte.

©onft oerfefjrte $)öllinger bamalS auef) gerne in ber

gamitie beS BorftanbeS ber f. §of* unb ©taatsbibtiottjef

£ict)tentt)aler, mit bem tr)n feine ©tubien unb fein §tmt

als Oberbibtiottjefar ber Unioerfität or)net)in beinahe in tä>
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Iidje öerüfjruttg brauten, unb beffen „£ieben§roürbtgfeit im
Umgang, frifdjer |mmor unb treffenber Söifc tt)n jum ge=

fudjten @efellfd)after in ben beften unb geroäfjlteften Greifen

mochten." §ier mürbe aucr) bie ÜDtufif eifrig gepflegt, unb
lieg fidj fogar Pödinger, ein red)t trauriger Sänger, manch-
mal bar)in fortreiten, sur Erweiterung bcr ganjen ©efellfdjaft

ein Siebten ju fingen. 2öie nahe inbeffen feine ^Beziehungen

ju biefer gamilie roaren, ba3 zeigt bie roarme greunbfdjaft,

roeldje bie wer $öd)ter, alle geiftig t)oct)fter)enb unb oorrreff-

lid) gebilbet, aud) nad) ihrer Verheiratung bis ju ir)rem %obc
mit if)m unterhielten unb auf ifjre ÜDMnner unb Äinber über-

trugen. SDöllinger füllte e£ bafjer als eine s
^ßflid)t ber $)auf-

barfeit, £ict)tentl)a(er
r

als er ad)t§igjäf)rig am 12. Sßoöember

1857 ftarb, einen überaus ehrenvollen Nachruf in ber 2(11=

gemeinen Bettung §u mibmen. 6
)

3n äf)nüd;er Beziehung nrie ju £icr)tcutr)aler ftanb er

auch in oem Staatsrat, 2)ireftor be£ f. ÜtadjSarchiöS unb

nad) Abgang ©djellingS ^räfibenten ber f. $lfabemie ber

SSMffenfdjaften äJcar. Sßrocob greif), üon gretyberg unb feiuer

gamilie, fomie zu ber feiner eblen ©emahlin, einer geborenen

©räfin öon 9Jcontgela3. $)azu fam ferner bie gamilie be£

©rafen 9lrco~!sßallet), ber bie fatfjofifdjen ©runbfäge im

©inne beä ®örre£freife£ in ber Cammer ber SReicrjSräte p
oertreten pflegte, enbüct) bie greunbfdjaft be£ gürften ®arl

oon Öttingen==28allerftein u. a. ftarürlidj tourbe QöU
linger, nrie man toeifc unb Briefe noch seigen, in allen biefen

gamilien zugleich ber t)ocr)gefcr)ä^te Ratgeber für bie Erziehung

ber $inber. Sßur in einem fünfte trennte er ficr) öon grety*

berg unb 51rco*2Mei), auch öon ^°*) — m oem fünfte ber

Errichtung eines oon ben Sefuiten §u leiteuben Erzief)ung3=

haufeS in Söanern, toeldje fie befürworten zu follen glaubten.

UebrigenS fcergaft $)öllinger aud) nicht feiner öerroanbt*

fdjaftlid)en ^Beziehungen unb bradjte fid; gerne balb bei biefen,
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halb bei jenen ©ertoanbten üon 3e^ Su 3e^ *>urd) toi™

(Sefdjenfe in (Erinnerung; öerurfad)ten fie iffm aber ©orgen,

fo trug er audj biefe roiflig, unb übernahm j. 93. bie (§;r$ief)ung

ber atö ^oppetoaifen Hinterbliebenen $inber feiner jüngeren

(Sdjroefter ganj allein.

©nbüd) war 2)ötlinger audj in unb außer betn Söetc^t*

ftu^t ber Ratgeber mancher bebröngten (Senriffen. ©o fdt)reibt

ein greunb an tr)n (1840): „$)u roirft 2)idj nmnbern, midj,

faum öon £)ir gefdjteben, fo balb lieber $u fet)en. @3 ift

bie gotge einer biäfjer fdjon öfter rotebergefef)rten (Stimmung,

in ber idj glaubte, ju niemanb SRätyeren fprect)en $u fönnen,

ber mtd) fo fennt unb roägt wie $)u, mit ad meinen

©cfyroädjen unb bem bod) öfter burdjbredjenben guten SCBitten.

$em fotlft $)u als Jreunb un*> ©eiftlidjer aufhelfen." Unb

ein in SDöllingerS SRarf)ta§ ftd^ befinbenbeä anonyme« „©efpräd)

jnnfdjen einem magren djriftgläubigen ^atr)oüfen unb einem

djriftgläubtgen ^ßroteftanten", ba$ öon einem ©d)roei5erifd)en

^roteftanten ftammt unb an %xl Güm. Sin ber abreffiert ift,

jeigt, bafc audj fie iljn in ujren ©eroiffenSnöten ju 9iate gog.

2)a3 ©efaräd) bref)t fttf> t|au^tfädr)ltdc) um bie 5lbenbmaf)lS=

lef)re, meiere ßinber im ©omtner 1843 als lefcteS |jinberni3

befdjäftigte, unb worüber fie aucfi ir)rcn greunb $)iepenbrocf

fjören rooflte. 3m Slböent 1843 fjatte fie tfjre Zweifel u&e**

rounben unb trat in bie fatf)olifrf>e ßirdje ein. 7
) $lber roegen

feiner ©pradjfenntniffe mürbe SMinger audj m'elfad) ber ©e*

ttnffenSrat öon gran^ofen unb (Sngtänbern, unb feit ber £eirat

be$ ^ringen Slbatbert mit einer fpanifdjen ^rinaeffin audj

ber if)re3 fpanifdjen ©efolgeS.

Sßur auf ber Äanjel, auf ber er in ben erften Safjren

be3 neu errichteten SMegiatftifteS ©t. Kajetan manchmal 2lu3*

Pfe geleiftet $u Jjaben fdjeint, Jjatte er geteilten (Erfolg. Hane-

berg roenigftenä er$äf)lte barüber Brentano: (Er fei, als 3)öl*

ünger einmal in ber Xfyeatinerfirdje über bie äfteffe geprebtgt

9 1 i e b x i $ , ßeben ©Sttingei*. u. 11

Digitized by Google



162 II. 7. 2ob bet Butter unb bfä SßaterS.

hatte, ganj ergriffen nach £aufe gegangen; ba fei aber eine

alte Jrau gekommen, f>abe ihren SRofenfrang auf ben $ifd)

geworfen unb aufgerufen: „3a! wenn (Siner fo ganj unb

gar nict)t^ fann, fo tfjut er beffer fchtoeigen." 8
)

Bei üiefen anberen roürbe burd) biefe öielfad^e 3nan=

fprud)nahme bie 2öiffenfd)aft ©d)aben genommen haben, nid;t

fo bei $öllinger. Ohnehin fefjr t)au^c)älterifdr) mit feiner 3^
mußte er bie auf anbere öerroenbete aud) nneber hereinzubringen.

9tn frühes $lufftehen oom ©Iternhaufe J)er gemöfjnt, fefcte er

biefe ©eroo^n^eit auch fpäter, beinahe bis $u feinem Xobe,

fort unb erhob fid) regelmäßig bereits um 4 Uf)r morgens

öom Bette, fo baß er, roenn anbere itn* $ageroerf begannen,

beinahe ein fofcheS bereits hinter fid) hatte. @r machte aber aud)

nid)t bie 9£ad)t ^um Xage, fonbern legte fid) um 9 1
/*, f^äteftenö

9 8
/4 Uhr jur 9tuf)e unb genoß außer einer einzigen mittags ein*

genommenen Sftaf^eit nur ein (5HaS SBaffer am borgen unb

ein @KaS ßimonabe ober Wlilä) am 5tbenb. Biergenuß fannte

er nicht unb hatte, wie er felbft ju erzählen pflegte, nur einmal in

feinem fieben auf einem StuSfhige ein ©las baöon getrunfen;

aber auch wenn er $u Xifdje Söein nahm, fo beftanb ber

Srunf nur aus einer ÜUftfdjung öon lk SBein unb 3
/4 Söaffer.

@r ^iett biefe SebenSroeife unb einen längeren täglichen (Spanier*

gang, ben er freiließ in biefen 3af)ren im Crange ber ®e*

fd)äfte oft oernad)läffigt haben fofl, für baS befte Sttittef, bie

©efunbJjeit p erhalten unb ein J>of)e3 Hilter $u erreichen. (§*

fpannte jebodj jarjrlic^ auch ben ®eift auf, inbem er einige

£age in feinen regelmäßigen <5tubien paufterte unb fid) bem

©enuffe ber frönen Sitteratur hingab. 9
)

3nr Beroollftänbigung beS BilbeS, baS fich auf ber big*

herigen Ausführung ergibt, mag es geftattet fein, noch oa$ ty-H^

jufügen, tt>c(d)eS ein unparteiischer Beobachter, Baron öon

Sfteiffenberg, nach feiner Begegnung mit SDöttinger im Sah«
1842 entworfen hat. ©r fprid)t oon ber Untoerfität, bem tiefen
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grieben, in toeldjem bte 2ftündjener Sßrofefforen (eben, unb fctyrt

fort: On se respecte, on se choie, on se loue, et peut-etre,

que la peur de se contrarier, le desir de menager toutes les

susceptibilit^s, soient moins favorables ä la science qu'aux

relations sociales. Cependant il y a deux partis dans

l'universite, le camp catholique etle camp liberal, qui est

aussi catholique, mais avec moins de ferveur et des ten-

dances moins ultramontaines. A la tete du premier se

trouvent Goerres, Phillips et Doellinger. MM. de Moy et

Hoefler arborent les memes principes . . . Non loin de

M. Goerres, dans la Frühlingsstrasse, est löge M. Doellinger.

La douceur, l'amenitö, la tolerance donnent ä ce jeune

pretre quelque chose de Fenelon ... M. Doellinger tra-

vaille beaucoup, et sa sante souffre de ce travail excessif.

II me rappelle cette princesse des contes de föes, qui ne

pouvait ouvrir la bouche sans en laisser e'chapper des

perles. ... M. Doellinger m'apprit que M. de Cazales,

apres avoir balance entre Teglise et le mariage s'etait d^-

cide" enfin pour l'eglise. II venait de paraitre ä Paris un

livre fort incisif sur ou contre la Prusse. Les articles de

M. de Cazales touchant cepays, dans la > Revue des Deux

Mondes«, 6taient cause qu'on lui attribuait cet ouvrage,

qui faisait Sensation en Allemagne; mais M. Doellinger

Ten defendait, disant fort ä propos que ce n'etait ni son

style ni sa maniere. 10
)

11*



2l<f)tes Kapitel.

Borlefungen über Eriigionsp^ilofop^ie.

9Jcan f)örte oft bte ^Behauptung, 2>öllinger gef>e jebe

fpefutatiüe Begabung unb jeber phtfofophiferje Sinn ab, ein

SBorrourf, ben ber Sßerfaffer nie in biefem Umfange gelten

laffen fonnte. 2)enn wenn 2)öllinger auch einem pro*

bufttoen $ß{}ifofopljen im «Sinne ber bamaligen 3eit feine 33er*

atriagung befeffen haben mag, fo roeit reifte feine Begabung

jtueifelloö, bafj er bie phtfofophifchen Styfteme öerfte^en unb

fia) in benfelben orientieren fonnte; unb fein fcrjarfeS logifdjeg

SDenfen mufjte ü)n feiert fiücfen unb Sprünge ober Langel

an logijc^er golgericfjtigfeit in ihnen erfennen (äffen. (§&

fehlte ihm aber auch, roie ber ®ata(og feiner 93ibIiotf)ef be*

roeift,
1
) unb ber SBerfaffer feföft an U)m beobachten fonnte, nicht

ein roeitgefjenbea Sntereffe an ber $ßf)itofopf)ie. (§r burfte fid)

bafjer mof)! auftauen, bie Sßorlejungen über 9Retigion3pf)ifo*

foppte ju übernehmen, unb jroar um fo mefjr, ba Stelling

unb Saab er, benen er gegenübergeftellt rourbe, auch nur> &er

eine eine ^ß^i!ofopr)ie ber 9Jct)thofogie unb ber Offenbarung, ber

anbere eine geiftretcfje, öielfadj recht fdjtefe 3nterpretatton ber

Offenbarung, vortrugen, unb beiben bie cf)riftlicf)e Religion

als bie allein wahre galt.

(SHnen Singer^eig, roie Pödinger feine iReügionSp^Uo*
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fopf)ie betrieb, unb einen 93eroei$ bafür, bafi nicht nur er fid)

felbft, fonbern aud) anbere if)m ein pt)Uofopr)ifc^eö Urteil zu-

trauten, gibt aud) ber ©üntfjerianer §od in einem ©riefe

an feinen Sefjrer ©untrer: „$m Sage öor meiner Hbreife (r»on

SJcundjen) mürbe id) auf ber Unioerfttat bem $ircf)enf)iftorifer

Pödinger oorgeftellt, ber fef)r ^er^ic^ gegen mid) mar unb fid)

angelegentlichft um €>te erfunbigte. (5r fagte mir, er f)abe

r)euer 9teIigion^i(ofop^ie gelefen unb bei biefer Gelegenheit

<5ie unb *ßabft genauer als bisher ftubiert, er f)abe, bieö finb

feine eigenen Söorte, eine tiefe, grünbltcr)e ^f)tfofopf)ie gefunben

unb bei feinen SBorlefungen fet)r benüfct. C£r lub mid) auch

auf eine fo angelegentliche 2lrt ju einem Üftadjtmahle ein, baß

tct) nid)t ablehnen tonnte. 3)iefeS SJcafjl fiel nun freilief) ntd^t

nach SSunfct) aus, benn eS mar ber junge ©örreS babei, beffen

abfpred)enbe Lanier unb unfpefulatioe Dichtung jebeS ©efprädj

erlahmen unb öerftummen machte . . . SQcid) hot übrigens

baS benehmen $>öllingerS unb fein Urteil über <5ie fefjr ge*

freut, unb ich mn überzeugt, eS roirb auch^ ü&er ntandjeS

beruhigen" (1840, 6eptember 29.). 2
) £ocfS Angabe ift in ber

Zfyat richtig: noch Zahlreiche Setter feiner 2Jcaterialienfamm=

lung über !Reügtottöpr)Uojopl)ie zeigen SluSjüge aus ©ünther,

sßabft, «eith, auch ®ügler, SRolitor u.
f.
m. @S mürbe ©ünther

bamalS überhaupt m'el, auch öon folgen, bie eS nicht be*

fannten, ausgebeutet. ©0 93. oon "SdjeUing, t>on welchem

$rof. SJcatir in SGÖürjburg, als er fReIigton^t)itofopr)te $u lefen

anfing, an $)öüinger fchrieb: „93ei biefer (Gelegenheit h^be ich

auch lieber einmal <Sd)elItngS SBorlefungen öon ^ßauluS mit

meinen eigenen nachgefdjriebenen geften ©djettingS »erglichen

unb h^be gefunben, ba& ©djelling baS bon ©üntf)er in SSien

aufgenommen t)at, maS ich tym na^) meiner 3urw^tunft oon

SBien als h^&orragenbe (Sigentümlidjfeiten ©üntherS bezeichnet

hatte. $)abei h<*be ich m^r m™t ®ebanfen über ben SBielfrafj

gemacht" (1850, Suni 8.).
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$>ie SBorlefungen fetbft eröffnete Pödinger mit fo(genber,

bon fetner $anb gefcrjriebenen Slufpracrje: „tyx ©efühl wirb

bem uergfeichbar fein, toetc^eö oerfammelte ßufchauer, oor bem

Vorhang ftfcenb, empfinben, hinter bem ein noch unbefannte£

Sdjaufpiel aufgeführt werben foll. 9^eut)eit be3 ©egenftanbe$

;

er tritt jum erftenmal als integrierenbeS ®lieb in bie 9teif)e

ber afabemifchen Vorträge ein: eine pr)Uofopt)ifdr)c Betrachtung

unb Earftellung ber pofitwen Religion, wie 9caturphiIofophie

eine phüofophifche Betradjtung ber $atur, eine sujammen*

fjängenbe $>arfteflung it)rer ©rfcheinungen unb ©rjeugniffe,

eine (Srforfcfjung ber lirfadjen unb SBirfungen in ber 9tatur,

eine 9?acr)weifung ber in if)r wirfenben ©efefce 2c. ift. ©o
wenig bie 9caturphifofophie ben ©egenftanb ir)rer Betracr^

tung, bie Statur, erft hervorbringt, ober a priori fonftruiert,

fo wenig femn ober barf bie 9Re(igion3phifofophie ir)ren ©egen*

ftanb, bie Religion, erft heimbringen, gleidjfam au£ ben

gingern faugen, ober wie eine ©pinne it)r (Gewebe au$ ftdj

herauSfpinncn, e3 rnufc it)r Don duften bargeboten unb über*

liefert werben, fie ift alfo *ßf)Uofopf)ie ber Offenbarung.

„@3 wäre ja befremblidj, wenn (Sie 3h*e 3orWun&
3h* ©tubium auf alles anbere ((Geographie, ^ß^ftf, Söcathe*

ntatif 2c), nur tticr)t auf bie Religion wenben wollten, ba

bod) biefe burd) bie Söürbe unb £of)eit tt)re§ (GegenftanbeS,

burcr) bie traft, womit fie ba§ 3nnerfte be3 (Gemütö bewegt,

unb jugteict) ba3 ßeben unb £>anbeln beä 2Jcenfcr)en befeett

unb regiert, nicht nur überhaupt wichtig, fonbern gerabeju

weitaus ba3 widjtigfte, alfo bie an^terjenbfte unb würbigfte

Aufgabe be3 föadjbenfenä unb ber tiefern gorfdmng ift. $(n

unb für fief) ift jwar eine phtfofophifetje Betrachtung ber föe*

(igion feine$Weg3 für jeben 9ttenfcr)en notwenbig ober auch

nur möglich; ber äftenfer) fann in bem innigften unb lebeubig-

ften Sßerfehr mit rettgiöfen Sbeen ftehen, er fann e3, ohne

wiffenfchaftlicr)e Vermittlung, burch Hnbadjt unb (Met ju

Digitized by Google



Sröffnung^rebe. 167

einem f)ol)en ©rab oon ®(arf)eit refigiöfer (Srfenntntg bringen;

aber auf ber ©rufe, auf ber ©ie ftet)en
f

in ber ßage, in ber

3f)nen alles geiftig Söebeutfame in tüiffenfdt)aftüd^er gorm als

©egenftanb be§ (irfennenS unb SßerftefjenS bargeboten wirb,

muß bie roiffenfdf)aftficf)e Betrachtung ber Religion, b. fj. bie

tiefere (Srforfcfmng unb 93egrünbung, bte prüfenbe ßufammen«

fteUung unb organifdfje SBerbtnbung be3 §ur Religion ©ef)örigen,

eine notroenbige Aufgabe für S^ren ©eift fein.

„3n anberen 2Siffenfcf)aften fann jemanb unbett)anbert

fein, unb ficf) bamit entfcfyulbigen, baß bieS fein gacfj nict)t

fei; aber f)ier roürbe biefe (Sntfcfjulbigung für jeben ööttig un=

ftattfjaft fein; benn man müßte if)m erroibern: tua res agitur,

roaä fytx öerfjanbelt wirb, gel)t jeben gleicf) nafje an; roer $)u

bift, roo 2)u fyerfommft, roo^u $u ba bift, reo $)u f)ingef)ft,

unb roie 35u bafjin fommft, ba3 finb bie fragen, benen f)ter

eine roiffenfcfjaftttdje Antwort werben fott.

„3Kana)eS oon bem roaä Sfjnen in biefen beiben Sauren

vorgetragen werben wirb, werben ©ie, ba e3 in feinem un*

mittelbaren 3ufammenf)ang mit ifyren 58eruf3fäd)ern ftef)t unb

Stjnen fein fo ftarfeS unb (ebenbigeS 3>ntereffe eingeflößt t)at,

fpäter woljl auf ber Seite liegen (äffen, nacfjbem e$ feinen

Qrotd afä allgemeines geiftigeS BilbungSmittel erfüllt f>at;

wenn e£ fjod) fommt, werben ©ie bloß baS Xrabierte fiel) ju

bewahren, feineSwegS aber fiel) felbftänbig fortfcfjreiteub $u

oermef)ren unb auSjubilben fudfjen. Anberg aber, beffen bin

idf) gewiß, wirb eS ftdfj mit ber 9fteligiou3pf)ilofopf)ie oerfjalten.

SBiele oon Sfynen roerben, nadfjbem Sfynen einmal baä S3er=

ftänbnis ber SMigionSWaljrfjeiten aufgefdfjloffen, ber innere

3ufammenf)ang berfelben unter einanber nadjgewiefen, ein

tieferer unb Rarer 93licf in bie ÜUtyfterien eröffnet ift, nacf)bem

bte SBebeutung jeber einzelnen fiefjre nadfjgewiefen, bie Öfo=

nomie ©otteS mit bem 9Wenfc§engefä)tecf)t oon Anbeginn ber

Söett bis jum (Snbe ber &iten wie eine ßanbfarte, ober beffer
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mie ber Sauf eines (Stromes t>or S^rcn Augen ausgebreitet

liegt — 6ie merben, fage id), burdj alles maS ©ie umgibt,

burd) bie (Srfafyrungen bie Sie machen, bie (£infid|ten bie ©ie

in anbeten ßro^n oe§ menfdjlidjen SBiffenS geniinnen, ge*

mafjnt unb getrieben, immer mieber ju btefem ebenfo anstehen*

ben als bebeutungSüoflen religtonSpfjilofopfn'fdfen ©tubium

gurüeffe^ren, werben mit 2Bof)lgefallen babei oermeilen,

merben eine füfce 23efriebigung barin finben, bie Süden, bie

©ie nodj in 3^rer rcItgton§pf)ilofopr)ifcr)en (SrfenntniS finben,

auszufüllen, bie (Sinmürfe, bie ftdt) 3f)nen öon innen ober

öon außen aufbrängen, $u beantmorten, baS nodj fünfte ju

immer größerer Älarfjrit ju bringen, um enblid), mie ber

Apoftel fagte, scio cui credidi — mit öollem SRedjte fagen

ju fönnen: idj meife, maS id> glaube, unb marum id) eS

glaube.

,,3d) fage, ba§ alles fpäter in 3f)rem fieben ©ie auf

biefen ©egenftanb, bie SReligionSpfjilofopfjie, gurücffüfjren werbe,

bafe ©ie ftets mieber an baS f)ier ©et)örte unb (Srfannte er-

innert merben, ftets in bie ©elegenfjeit, ja 9iotmenbigfeit öer*

fefct werben mürben, geiftige Anmenbung öon biefen Sbeen

unb (Srfenntniffen $u machen, wie fönnte eS aud) anberS fein?

SÖ3o anberS märe benn bie Söfung aller SRätfel beS 2ebenS

$u finben, als in ber Religion, unb jmar in ber miffenfdjaft*

lid) erfannten unb öermittelten Religion? SBon ber ©efd)idjte

fagt ©oetfje: $>aS eigentliche unb innerfte £f)ema ber SBelt*

gefdjidjte fei ber $amöf beS ©laubenS mit bem Unglauben

unb Aberglauben. Unb maS ift bie ©efdjidjte ofjne SReligionS*

pf)ilofoöf)ie, als eine SBiffenfdjaft, bie jmar eine Sttitte, aber

feinen Anfang unb fein (Snbe f)at; benn mo ift ber Anfang

ber ©efd)id)te ju fudfjen als in ber Religion, unb bie, meiere

bie Sefjren ber Religion über ben Anfang beS menfdjlidjen ©e*

fdjledjtS [£er ©a| ift im Sftanuffript nicf)t meiter ausgeführt].

„3dj forbere öon 3f)nen nodj nidjt ben feften, leben-
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btgen, ameifetfofen ©(auben; id) roeifi, baß oiele t>on S^nen fidfj

triefmerjr in bem heutzutage fo gewöhnlichen $uftanb oe$

<Scf)tt)anfen3, be8 SroeifelnS, einftoeiligen SDahingefteflt*

fetnlaffenS ficf) befinben. 2Bie tonnte e3 auch anberä fein?

$>ie Sfteftgion ift S^ncn in ber einfadf^pofittoen gorm eine«

$atedf)t3mu3 mehr ate (Sache be$ ®ebächtniffe3 überliefert

tuorben, man ^at S^nen gefaßt, bafc e$ fo fei, mit §inroeifung

auf bie SluSfprüche ber 23ibet unb auf bie fiefjre ber ßirche;

jcfet aber finb ©ie in jene« Alfter eingetreten, reo ber ©eift

jur Prüfung, gum Verlangen nach einer (SrfenntniS aus

innem ©rünben ermacht. (53 ift 3f)nen nicht länger »erborgen,

bafi über Religion mehr alä über irgenb einen ©egenftanb

bie tierfd)iebenartigften unb nriberfprechenbe 5(nfic^ten beftefjen,

bat bem einen ba§ ate ^eilige Söahrfjeit gilt, roaS ber anbere

aU thöridjte gäbe! l)öt)nt; oiele öon Seinen werben bieHeidjt

in ber eignen gamitie ober unter 3fyren näcf)ften SBefannten

oon folgen SBtberfprüchen unb feinblid^en Meinungen umgeben

fein, ober «Sie finb in 3fjrer fieftüre, wie ficf) bei bem chao*

tifc^en 3uftonb unferer Sitteratur faum fe^en faun, auf

längere ober fürjere gegen bie Religion, mie fie S^nen bei-

gebracht rourbe, gerichtete Äußerungen geftoften; wenn <5ie nun

allem biefem nid£)t3 entgegenjufefcen hätten, at3 ba3 SÜtocfjtroort:

(53 ift fo unb muß fo fein, roie man mich'3 in ber ©cfjule

geteert t)at, unb weil man mich fo gelehrt t)at, fo mürbe bie3

in ber Xfyat roeber anberen noch auf bie 2>auer 3hnen felbft

genügen tonnen. (53 märe alfo eben fein Söunber, roenn ©ie,

unfähig, manche 3roe^ uno (5inroürfe ju (Öfen, erfdjüttert

unb roanfenb gemacht burdf) bie STfjatfac^e, baß fo biete au3=

gezeichnete, burd) ©elehrfamfett unb latent hocfjgeftetlte 2Jtanner

ficf) ju einer anbern 5tnfidt)t oon Religion befennen, an ber

Sfyrigen irre mürben, unb roenigften§ einzelne Sfynen befonber3

bunfle, fchnuerige ober auch unbequeme ßef)ren bejroeifeften unb

mit einem geroiffen 2ftifjtrauen betrachteten.
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„Wut gtDei Dichtungen ober ©efinnungen tüünfd^te icr)

bei Seiten nidjt oorrjanben, roeil fie betbe mir meine Hufgabe

an benen, bie einer biefer ©efinnungen oerfatten mären, im*

lösbar matfjen mürben, nämlich bie ber abführten ©letdt)gUtig=

feit, bie etma in bem 3nl)alte meiner Vorträge nur ein läftigeS,

ftöcf)ft unintereffanteS Stubium fefjen möchte, meinem als

erroaS 3^nen Hufgebrungenem Sie nur nribernnllig <Sicr) unter*

jiehen: jene Snbiffcrens, bie freilid) nur aus einem Übermaße

geiftiger Srägfjeit ober einem faft ans $ierifcr)e grenjenben

(Stumpffinn ^erüorge^en fann, — ober bie einer pofittben Hb*

neigung, eines SSiberroillenS gegen bie 6adje felbft, bie bie

golge frühzeitig eingefogener Vorurteile ober aud) eines ent*

fdjiebenen Unglaubens fein müftte, unb jroar eines Unglaubens,

ber fid) ntdjt einmal orientieren, nidjt einmal bie ©egengrünbe

oernehmen unb ernftlich ins Huge faffen möchte, fonbern ficr)

fdfjlecfjterbingS mit ber einfachen oermmft* unb grunblofen Ver*

neinung begnügen, unb auf biefe, als auf eine unangreifbare

(Stellung, befcfyränfen mollte.

„2)ie ^eligionSp^ilofop^ie erforbert, bafc unfere gor*

fdjung unb Betrachtung nach einer in bem ©egenftanbe felbft

gelegenen Orbnung ju Söerfe get)e, bafj fie ein Söftem geftalte;

inbeS rjier ift eigentlich baS Aftern ober biefe (Srunblage fcfjon

gegeben; ber ©ang, ben ber Urheber ber Offenbarung unb !Re=

ligion, ©ort felbft, eingefdjlagen r)at, bie ftufentoeife ©ntmidlung,

in ber er bie 9J?cnfcf|en jur ©rfenntniS ber SSaljrheit unb gur

Vereinigung mit ifjm, ber Duelle aller Söatjrfjeit, geführt r)at
f

ift baS befte Softem, oon bem mir in gemiffem ©mite fagen

fönnen, bafj nicfjt nur ber Stoff ober 3nf)alt, fonbern aud)

bie gorm ober Hnorbnung beS (Stoffes göttlich, nid)t nrillfür*

lieh oom menfd)lid)en ®eifte erfonnen fei. $>ie Offenbarung

ift ein Vaum, beffen (Stamm unb Hfte, roie hoch fie immer

fid; erheben unb nrie roeit fie fich breiten mögen, bennoer) alle

in ftetiger (Snttoidlung aus einer Sßur^el herauSgeroad)fen finb,
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unb jtüar fo, bajs jeber fpätere Xrieb bem früheren entfprofj, bi§

5um attererften, ber ber SBurjel entfliegen, unb man nicht einen

üon feinem (Snbe abmärte öerfofgen fann, ohne jute^t bem

allen gemeinfamen «Stamm unb öon biefem an bie Söur^et $u

gelangen. SGBer nun ftatt beä f)tftortfcf>en, burd) ben ©ang

unb bie (Sntroicftung ber Offenbarung felbft gegebenen Qu-

fammenhangS ein eignet, nadf) inbiöibuetter SSMfür erfonneneS

(Softem barftetten rooflte, ber gliche bem, ber ben natürlichen

S3aum erft gerfägen unb jerftücfetn, bie $fte öon bem Stamme,

biefen öon ben SBur^efa trennen, unb bann au$ ben disjectis

membris etroaS SReueS aufbauen tooüte, fein Söerf mürbe

jmar etroaä anbereS fein als ber frühere 23aum, aber gemijj

nid)t etmaä Schöneres unb SöeffereS."

£)ie SBorlefungen felbft finb nicht mehr öoflftänbig öor=

fjanben, fonbern nur ber Anfang, foroohl öon Pödingers

eigener §anb getrieben a(3 in jmei Sdjüternachfchriften. (Sr

enthält aber nur einen furzen prägnanten tojug beffen, maS

er öortrug. $enn baneben lief, roie noch fRefte baöon geigen,

ein ausführlicher Kommentar ju ben einzelnen fünften r)erf

bem roieber ja^Iretct)e Söetegfteüen aus Schriften anberer ab-

gefonbert beigelegt finb. 9tocf) (Sinficht beS Gehaltenen unb

nac^ $erg(eid)ung beS Fragments mit feinen bogmatifcfjen

Sßorlefungen mar feine fReItgion§pr)iIofopt)te im ganzen ein

SluSjug aus ben (enteren unb Ratten bloft bie £ef)re öon bem

SBefen unb inneren Seben ©otteS, öon ber Schöpfung u.
f.

ro.

eine mehr philofophifcfje imo ausführlichere 23ef)anblung ge*

funben. 9lber auch ™ ^Mem fünfte ift feine SKeligionS*

philofopf)ie eigentlich nur, maS man bamals „fpefulatiöe $og*

matif" ju nennen pflegte, bie inbeffen an Solibität ©djellingS

^h^ofophie ber Offenbarung ober pofitiöe 1ß^itofopr)te unb

SaaberS fpefulatiöe SDogmatif weit überragt, unb, tote eS

fcheint, auch oen Sebürfniffen ber ftubiereuben Sugenb ent*

gegenfam. SDenn noch i
e&* trifft man 3ul)örer Pödingers,
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weldje bicfc SBorlefungen rühmen, unb ScfjeüingS eigener

@of)n, ber fpätere preufeifdje Suftijminifter, ftanb nidjt an, in

feinem $anffcf)reiben für bie (Erneuerung feinet $oftorbipfom8

buref) bie 9ftünd)ener pf)Uofopf)ifd)e Jafultät befennen: ,,3cf)

fyabe feiner $eit $u 3)tüncr)en in ben §örfä(en oon Xf)ierfcr),

©penget, Schubert, $öflinger bie für mein Seben mafjgebenben

3ugenb=@inbrücfe gewonnen ..." (1894, Hprit 23.).

$im 29. 3Kärj 1845 fdjrieb ein anberer ©üntfjerianer,

SWattf). Slrnolbi, fpäter Eomfapitutar in $rier, an föioobt

über bie 9flünd)ener 3uftänbe: „. . . 9?ad) allem, was tef) fjier (in

üttündfjen) fjöre, mufc bie fjieftge Stimmung gegen ©üntfjer cor

einigen Sagten fefjr günftig gewefen fein, unb fie ift e3 jum %äl

nod). ©örreS fpridjt ftd) nod) jefct entfcfyieben für tfjn aus. .

.

Stud) ber SRuntiuä (SBiate ^relä) braute bie !Rebc auf ©üntfjer

unb gab mir buref) allerlei 5ra9cn Gelegenheit, mid) über

feine perfönlidjcn SBertyäftniffe fotote über bie Xenbenj feiner

©pefulation ju äußern, unb fdjien burd) ba3, waä idj xfym

fagte, nidjt unbefriebigt. (Sin anberer 9M jebod) aufwerte

er: t>ie(e unb angefef)ene Scanner basier feien anberer $nfid)t.

. . . ©ut finb auf ©ünt^er 51t fpredjen: be Safaulj unb SReitf)*

matn:; 3
) am meiften foff ©tablbaur fidt) mit feiner ^ßf)Uo-

fopf)ie befd)äftigen $ie Xonangeber unb 9#atabor£ ba-

gegen, Pödinger, $f)illip3, SBinbifc^mann, fdjeinen ein gän^*

lidjeS 3lbfefjen t»on if)tn genommen ju fjaben; ja e3 ift, afö

ob fie abficfjtlid) äffe Sfteben über ^ßf>tfofopf)ie öermieben." $a§

barf inbeffen nid)t fo öerftanben werben, als ob Pödinger

bamatö affe§ Sntereffe an ber ^f)tfofopf)ie aufgegeben fjätte;

feine #ib(iotf)ef bezeugt ba§ Gegenteil. Mein feit ber Unter*

rebung mit Dr. §ocf (1840) mar gar üiefeä anberS geworben.

Sßenn man bamate glauben mochte, ©üntfjerä $ßf)i(ofopf)ie

mürbe immer mefjr ^eunbe unb 2lnf)änger gewinnen, fo war

ba§ nicfjt nur nid)t eingetreten, fonbern Ratten fidj in Bübingen

(Shu» unb $onn (Stteringer) (Stimmen gegen fie oernefjmen
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laffen. (Seine @djrift „©urtftfjeuS unb #erafle3" (1843) mit

ifjren Angriffen Jjatte ebenfalls oiele, auti) in Stfcuncfjen, üer=

Ie|t, unb jubem betrachtete ®üntf)er fetbft bie 9Jcüncf)ener als

feine ©egner, über bie er fidj getegentüd) fcfjarf unb bitter

auSfpradfj.4) $>ann fing, wä^renb in 93onn (Siemens, ein

Sefuitenfdjüler, ber bie $f)Uofopf)ie nur als ancilla theo-

logiae $u faffen oermocfyte, als pfyifofopf)ifcfjer $)ojent auftrat,

3u gleicher Qdt SDeutinger, bamats in fjreifing, fein pfjtfos

fopJjifdfjeS Aftern ju entoiefetn an, beffen ^nfcfjauungen benen

2)öttingerS oiel bertoanbter toaren, alz bie ©üntfjerS. 9ftan

50g 2)eutinger audf) 1846 als ^ßf)i(ofopf)en an bie Untoerfität

2ftüntf)en, unb als er nadf) feiner Verbannung nadj Dietingen

tuieber naef) ÜJcundjen jurücfgefefjrt ttar, ttmrbe er „einer ber

beften greunbe" SDöttingerS, üerfeljrte oiel mit biefem unb be*

fprad) mit ifjm „baS föeicf) ©otteS", „gettriffermaßen eine po=

putäre 9tetigionSpf)iIofopf)ie\ meldte Pödinger „lebhaft inter*

effierteV) $US aber gar notf> ein $)oftoranb Sfjumann ber

gafuftät (1846) eine $)iffertation oorlegte, in melier er bie

©üntf)erifrf)e ßefjre t>om 2Kenfcf)en als im Sßiberfprucf) mit ber

$ircf|enlef)re ftefjenb nacf)sutoeifen oerfucfjte, unb bie gafuttät,

alfo boran (Stablbaur, bann audf) SReitfjmatjr, biefetbe appro*

bierte, 6
) ba toar aud) Pödinger bie fiinie feinet Verhaltens

jur @üntf)erifcf)en ^tyilofoptjie öorge§eidjnet. ©f)nef)in faft

auSfdjUefelicf) mit feiner „Deformation" befdjäftigt, tuirb er eS

toorgejogen ()aben, über bie pf)Uofopf)ifcf)en ©treitigfeiten ftcf)

in§ <Scf>toeigen $u Kütten. (SS toirb ftcf) aber jeigen, ba| er,

als er nadj Sßien fam, es trofcbem nicfjt unterließ ©üntfjer feine

$od)acf)tung ju bejeigen.
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Heuntcs Kapitel.

JJroteftantenfje^e in Ißürufjen, butdj läofprebiget d£far-

Ijarb tieranlafjt; üöntg Xiubuiigs I. Bereiten baju.

M>nnt Biftfjofaernennungen. «Stellung 2>öllingers

ju ben Biftfröfen.

$)er $afc gegen ben ^roteftantiSmuS, in bem Kölner Streit

angefaßt unb burd) bie £iftorifdj=politifdjen Blätter ununter*

Brodten gefdjürt, fing in 9ttündjen feine Jrüdjte ju tragen an.

$)er ^ofprebiger ©bertyarb an ber ©t. Sfticfyaete^offirdje

trug ijjn auf bie ®anjel, ein 3Rann, ber oon feiner Sßriefter-

tt)ürbe bie übertriebenfte $luffaffuug f)atte, ben ^riefter als

„mit (£fjriftu3 gleidjfam (Sine ^ßerfon", als „ben tnrjftifcr)en

fid)tbaren ßeib beö unficf>tbaren (StyriftuS" betrachtete, unb

„bie ^an^el beä SßrebigerS" für „ben £el>rftuf)l ber Nationen",

„bie Schule ber Bölfer" erftärte, aber gleicf)roof)l, roie fidf) in

ber 3eit be3 $8attfanifd)en $onsil3 geigte, fein Ultramontaner

im tedf)nifcf)en Sinne be3 2Borte3 toax. $)a3 STfjema feiner

Sßrebigten 1840/41 roaren bie Reformatoren unb bie gemixten

(Stjen. $)ie $lrt unb SBeife, roie er e§ be^anbette, bie Roheit

ber Spraye ober „bie grellen $u3brüde", roeldje nad) feinem

eigenen ©eftönbniffe „ba3 ©ute, roaS feine Sßrebtgten f)öben",

roaren, jogen ein ungeheures, aud) proteftantifdfjeS ^ublifum

an. $)er ganartemuS auf ber einen, bie Beunruhigung ber
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Sßroteftanten auf ber anbeten (Seite ftieg immer fjöfjer, bis eS

ettbücfj ™m öffentlichen ©fanbat fam. 2)aS SJcmifterium

geriet barüber in bie größte Verlegenheit unb far) nunmehr

fein anbereS 9ttitte(, als ben bereite tobfranfen 93tfd^of <5cr)wäbl

in SftegenSburg, welcher noch intmer ben ©ailerfdjen ©eift

pflegte, in einer amtlichen, aber vertraulichen Slufforberung

eingaben, burch väterliche Mahnung ben §ofprebiger von

bem SBege einer maftlofen ^ßolemif gurüefäuführen. Mein ber

SBrief ©cfjwäbls vom 20. $tyril 1841, worin er (Sberharb

„vor einer Dichtung warnte, bie, bie ©renken weifer ctyoftoltfcher

SJcafcigung überfchreitenb, Aufregung, ^ßarteifuc^t unb fana*

tiftf)e fieibenfehaften ju erzeugen bereite begonnen hatte", goß

nur Öl in§ geuer. ©berfjarb fdjrieb bem Vifchof eine $lnt*

Wort in ben beleibigenbften SluSbrücfen unb in efelfjaft hoch-

mütigem £one; feine Anhänger wetteiferten bamit in anonymen

©riefen an ben tobfranfen 9ttann, bis biefer 12. 3uli 1841

bahinfehieb. $)a fonnte eS fich 2)iepenbrocf als £rauerrebner

nicht verfagen, biefe legten ^eimfuchungen beS SöifdjofS ge*

giemenb gu geifetn, unb ein ernfteS SCßort an ben in München

herrfcfjenben ®eift ju richten; mit feiner Sftebe veröffentlichte

er aber zugleich bie einfcf)Iägigen Slftenftücfe unb einen alles

Sttafs überfteigenben rohen anonymen SBrief an ben 23ifcf|of.

Sftur ber 9#agtftrat unb baS ©emeinbefoüegium ber $aupt*

ftabt üftünchen gaben barüber in einem (Schreiben an SDiepen*

broef ihrer (Sntrüftung SluSbrucf (1841, Sluguft 30.); von

feiten beS SlcmifteriumS ober beS ©örreSfreifeS ift etwas %n*
lidjeS nicht befannt. ©ie waren ja auch bie intedeftuetten

Urheber beS ganzen Vorganges, wie SMepenbrocf in einem

^Briefe an grau Sßrof. Xtebemann bezeugt. „$)ie Beilagen

(ber Srauerrebe) werben <5ie intereffieren. $)er eble 9ttann

hat viel leiben muffen unb ift als ein ättärtyrer ber echt

fathotifchen Siebe geftorben, welche bie Sßartei, bie jefct in

München tytrffy, (eiber gu fehr aus ben klugen läfjt unb
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baburcfj in mehr al3 einer ^infidjt nachteilig wirft. &er
9Jcann, ben Sie auf bcm Stifte wiebergefefjen (®orre3), ift

ber SDftttelpunft biefer Sfticfjtung geworben, bie alleä üerbäd)=

tigt, wa3 ntdt)t unbebingt mit einftimmt. Unb baä fann man
bod) unmöglich, 3hre (Smpfinbung in ber SWä^e fo!dt)er

fieute begreife idf) gauj, unb fie bejc^Ieic^t mich felber, wenn

ich m^ ^nen *n Berührung fomme. — Unfer neuer 33ifd)of

ift auch au^ ^efer Partei hervorgegangen, b. h- »on ihr ge=

hoben worben. $um ©lücf ift er jebod) ein mahrhaft front*

mer, inniger 9Jcann, unb mir haben allen ©ruub, ©ort $u

banfen, ba§ er, unb nicht mancher anbere, e$ geworben ift.

@£ ift eine feltfame, oerwirrte, franfhaft aufgeregte 3eit,

namentlich *n kirchlichen fingen. Söotjt bem, ber in ber

©title üor ©ott wanbeln fann, ungeftört burch ba3 ©efchrei,

ba§ fie auf bem SJcarfte erheben, unb ba$ mehr ber fieiben*

fchaft als bem reinen (SHfer für ©otteä Sache entftammt, ber

nie ohne Siebe, ohne ÜUcilbe ift" (1841, September 16.).
l
)

äftan fann leiber nicht fagen, bafj Pödinger öon biefem

gfanattemuä frei geblieben fei, ober benfelben $u hemmen

oerfucht h°^e ; e§ ift wenigftenS nichts bauon befannt. @r

fanb bie $ontrooer£prebigten, bereit „vielleicht an manchen

Drten all^um'ete gehalten worben finb", in ber religiösen Seit-

ftrömung begrünbet unb in 23at)ern inäbefonbere burch oag

proteftantifche Oberfonfiftorium probiert. So h^ er fidt)

roenigftenä 1846 in ber II. Cammer barüber ausgebrochen,

©rftere (Srwägung ift gewifj richtig. (53 fann auch, *°k 2)öl*

linger fcr)on einige Söhre Dorlar gegen $arlefj in anberem

$ufammenhange hervorgehoben ^atte, nicht geleugnet werben,

bafj ba8 Dberfonfiftorium bereit« „in einem (Srlafj Dom

12. Sluguft 1835 ,im tarnen Sr. SJcajeftät be3 ßönigS' ben

fämttichen Pfarrern unb Sßrebigern einfcf)ärfte, in bem Untere

richte ber Sugenb unb be3 Golfes bie fonfeffionellen Unter*

fcheibung^lehren im ©egenfafc gegen bie fathotifche $irdf)e
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forgfältig unb nachbrücflicf) ^eröorgu^eben". 2
) ©S ftef)t ferner,

tüte ber proteftantifd^e $)efan ©öfc in ber IT. Cammer 1843

eS auSbrücflich bemerfte, feft, baß bie proteftantifchen ©etft=

liehen bte Sßeifung beS DberfonfiftortumS befolgten, unb baß

aud) unter ihnen manchmal ein Übereifer fidj funbgab, ber

ein „2)iSäipIinarerfenntniS" notmenbig machte. 3
) Mein bamit

hrirb toeber baS Übermaß ber $ontrot>erSprebigten, noch bie

„aufrei^enbe unb fdjmäfyenbe" ©prache eines (Sberfjarb gerecht*

fertigt ober aud) nur entfchulbigt. $ubem beftanb roeber in

9Jcunchen unb in ben fatholifdfjen ^ßroöin^en noch in ben

gemixten eine ©efaljr, baß $atf)olifen in größerer 5ln=

3al)l für ben SßroteftantiSmuS gewonnen toerben fönnten,

mä^renb lüotjt baS Umgefefjrte auf feiten ber *ßroteftanten

weit mehr ju befürchten mar. Unb biefer propaganbtftifche

&md mar auch allein bie SBeranlaffung ber leibenfcfjaftlichen

$ontrot>erSprebigten. <Sie fottten in ber „furiofen Ärife",

iüelct)er „ber SßroteftantiSmuS entgegen gehen" follte, ebenfalls

ein Littel fein, „nach unferen beften Gräften ber 3e^ *n

ihren ©eburtsmehen $u belfen". SDarunt bie ftreube über bie

$om>erfionen, rote ÖförreS fie bei ©rtoä^nung beS Übertritts

ber Söcutter beS $rof. ^^ittipS auSbrücfte: „überhaupt gef)t

eS ^ier mit bem $atf)olifd)roerben ziemlich rafch, oorgeftern

finb allein m'er übergetreten" 4
) — eine greube, roelcfje fpäter

manchmal rect)t unangenehm oergättt rourbe. feigen ooc^

noch berfchiebene ©riefe in Pödingers Nachlaß, roie manche

$onoertiten ihnen ebenfomele Verlegenheiten ober gar nach

eben empfangenen SBohlthaten ihre öffentlichen ©egner mürben.

$)och enblich fchraf ber Fanatismus auch üor *>em

$h*one nidt)t mehr jurücf. $m 13. SRooember 1841 ftarb

$önig SubnngS Stiefmutter, bie proteftanttfcf)e Königin

Caroline. $llS Sttitglieb ber föniglichen gamilie foUte fie

in ber ßönigSgruft ber fatt)olifchen (SajetanS*|>offirche gur

SRuhe beftattet merben. tiefem befehle tonnte bie ©eiftlicljfeit

3rtiebti<$, Sieben Sdainflert. U. 12
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feinen Söiberftanb entgegenfefcen. $uch ba3 Zeremoniell, baß
bie proteftantifd;e ©etftlidjfeit nur big an ba3 $f)or ber ^irdje

bie £eid)e begleiten bürfe, bann aber bie fatf)oIifcr)e 25om= unb
$ofgeiftlid)feit fie in bie ©ruft geleite, mu&te öon bem f.

©berftceremonienmeifterftab auggegangen ober roenigften£ im
öorauS genehmigt roorben fein. 9lber roeld)e3 ©djaufpiel bot

fid) ben Slugen be3 Königs bar? $>er (Srabifdjof, ba3 2)om=

fapitel, baä $offoßegia(ftift, unter biefem aud) SDöHinger als

erfter $anonifua, empfingen unb geleiteten bie Seiche entgegen

bem „Übereinfommen, roeld)eä im 3cü)re 1829/30 üon bem

batyerifdjen ©efamtepigfopate einfrf)lüffig eineä noch tebenben

(SrjbifchofS (üon ©ebfattel in Sücunchen) unb beS öerblid)ene:t

23tfd)of3 öon ©ailer mit ber ftrone eingegangen unb allfettig

a!3 ben fircf}ltcf)en ©afcungen üoHfommen jufagenb erfannt

roorben mar" — nidt)t in if>ren (&hor* fonbern — in fdjroaraer

ßleibung! 6o {>atte e3 ber blutjunge $omfapitular 2öinbifcr)=

mann fjaben toollen unb beim 2)omfapitel, tt>eld)e$ bie

orbnung $u treffen hatte, burchgefefct. @3 befam aber aud)

Slbelä Vorgänger, gürft Ötnngen*2öallerftein, red)t, bafe „heute

^roei begraben werben", nämlich bie Königin unb S93tnbtfcr)^

mann (als 93ifd)of).
6
)

dagegen tjermochte aud) eine augführ*

ltd)e Sßerteibigung be3 Verhaltens ber tau)olifchen ©eiftlidjfeit

burd) ftöllinger in ben ^nftorifc^politifdjen blättern 6
) nichts

mefjr.

$önig ßubroig foCCte aber nod) (Schlimmerem erfahren.

„(Sin Sßrebiger in ber £offirdje ©t. Kajetan prophezeite fogar

in wenig verblümten Söorten ber bal)ingefd)iebenen ebleu

SanbeSmutter baS ©trafurteil ©otteS. 2)er ßönig, ber per*

fönlich babei anroefenb war, mar auf baS empfinbfichfte üerlefct.

2Bie grettjerr oon ^Inblaw in feinen 9ttemoiren erzählt, lieg

er bie ©efanbten ^ßreujjenS, ©ad)fen£ unb SBabenS $u fia)

laben unb erflärte ihnen in ben entfduebenften SluSbrücfen,

alle jene Vorgänge feien gegen fein SBiffen unb äöollen ge*
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fdjefjen, unb e£ werbe, fo lange er regiere, ähnlichen ärger*

liefen Auftritten ntdt)t mefjr fommen; bie Königin Caroline

fei if)m ftetS eine teure 9ttutter gewefen unb ^abe aud) a(3

£anbe3mutter ftetö ade Untertanen in gleicher SCBetfc geartet,

unb bei üjren Sßof)ltf)ftten nie gtoifd^en ®atf)olifen unb Sßro=

teftanten unterfdjieben, bieg fei aber in nicf>t geringerem ÜJcafje

aud) fein Söifle, unb er wünfdje, bafj man barüber nirgenbwo

£weifel hege". 7
)

Snbeffen bewahrte ben ®önig oietteicfjt boch nur ber

Umftanb oor einer 2Bieberf)olung ber gemachten (Erfahrung,

bafj währenb feiner Regierung ein gleicher gad nicht mehr

eintrat. $)enn fdjon t)atte Sßapft ©regor XVI. in einem

äufeerft fcharfen (Schreiben ben 93ifcf)of iRic^arj bon Aug3=

bürg, reeller einen Dollen SrauergotteSbienft für bie berftor*

bene Königin gehalten t)arte, juredjtgemtefen, unb bem Abte

Don Letten bie ftiftungSmäfctgen ©ebete für biefelbe verboten.

Unb obwohl biefe ©^reiben wegen beS mangelnben *ßlacet3

in S3at)ern nicht veröffentlicht werben fonnten, ^atte ber $un=

tiuS bod) einen SBeg gefunben, fie bem $leru3 als SRicfjtfcfjnur

mitzuteilen, inbem er fie in ber Sujemburger 3e^un9 öer-

öffentliche, oon ber fie in anbere $eitungen, fpäter auch in

bie Sßerfjanblungen ber $eid)3ratgfammer übergingen. 8
) $a3

ersbifchöfliche Drbinariat aber hatte über ben ©ebraudj ober

Nichtgebrauch ber (Shorfleiber in einem gleiten gaUe feine

weitere Anorbnung getroffen.

3n £ubwig3 (Seift war au« Anlafc biefer Vorgänge

allerbingS eine halbe Schwenkung borgegangen. $>em 33ifdt>of

SRidjara bon Augsburg, ber ntcr)tö weniger als ein £iebling

be3 (SörreSfreifeg war, liefe er für fein Verhalten ein $)anf=

fcr)reiben zugegen, baä auf feinen Söefefjl jugleid) beröffentlidjt

würbe, unb in einem (£rlaffe Abels bom 2. 2)ejember 1841

an bie Siföftfe ^iefe e3: M ift Befehl 6r. SKajeftät beä

Königs, bie fämtlichen (Srabifdjöfe unb Stfchöfe barauf aufmerffam

12*
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ju madjen, wie and) in fircfjlidjen Sachen jebeS Übertreiben

ben $eim be3 $obe8 in ficf) trage, unb baß im ©etfte ©atlerä,

bcm ed^t apoftolifcfyen, bie jungen ©eiftlitfjen gelehrt nnb er^

jogen werben fo£len\ &ud) $u bem 9tocf)folger ©djwäbls,

$u bem neu ernannten $ifcf)of hiebet, fagte 2ubwig wenige

SBodfjen fpäter: „<Ste f)aben brei würbtge Vorgänger, baß <Sie

t>or$ügüdj <5ailer nacf>af)mcn, wünfdje icf). @r war wafjrljaft

apoftolifdjen ©eifte$. SöaS icf) für ba£ Söeftc unferer ^eiligen

Äirdje gett)an, meine inä fiebje^nte 3af)r gefjenbe Regierung

geigt e3. ©egen ganatiämuS bin idf), er bewirft ba3 ©egen=

teil beffen, Wa3 er behielt, gromm fotten meine Sönnern fein,

aber feine $opff)änger. 3cf| wieberfyole e$, Satter fei 3fynen

35orbtIb. Obgleidj er jefct in ben Staub gebogen wirb, war

bennocf) ber waf)re cfjriftUdje Sinn in ü)m unb Wirfte ba3

©ute." 9
)

$iefe äßorte famen nur gu fpät. $>ie SBifdjöfe, an bie

ber $önig ftdj mit feiner 9ftafjnung roanbte, Ratten nid)t ein

$ltom Sailerfdjen ©eifteS mef)r. $)ie Sdfjulb aber, bajj e3

fo geworben, trifft nidjt eigentlich ben SJttnifter $lbel ober ben

©örreSfreiS, fonbern ßöntg fiubroig, ber bie Söifdjöfe gu er*

nennen fjatte, felbft. $er tiefere ©runb lag barin, bafj ber

ßönig felbft im ßaufe ber Safere ficf) mef)t unb mefjr öon

bem ©elfte SailerS entfernt f)atte. SBenn er eiuft (1829)

ben SKinifter Sdjenf öor bem SefuittemuS warnte unb fogar

ba8 Stubieren oon SBatjern im Collegium germanicum öer*

ljinbert wtffen wollte, fo fjatte er ba3 längft oergeffen unb

fettbem felbft groei Söglütge beäfelben Äollegä auf banerifdje

93ifcf)ofSfifce erhoben. 3n ben einen, ben ©rafen SReifacf),

brang er 1835, alfo längft cor $lbel$ Regiment, jweimal,

bafj er ba3 erlebigte SBiätum (Sicfjftätt annehme, unb ebenfo

war e3 fein SBunfcf), ba& ber ©raf am 12. 3uli 1841 jum

(Soabjutor be3 (Sr$bifd£)of3 öon 2Jcund)en präconifiert würbe,

©rft als ßubwig ü)n 1842 aud) jum ©rofccomujur unb
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5Drben£pritfaten beS ©t. ©eorg§orben£ ernannt unb in fetner

teueren @igenfcr)aft in ber alten Capelle fjatte fungieren feljen,

ttmrbe er „gegen ü)n mit feinem römtfcfjen (Seremoniett einge*

ttommen" unb gab bem SSater beä ®eneral3 üon ber £ann

31t, baß „er eine toelfdfje gftfjtauS auf beutfct)ert ^ßelg gefegt

f>abe". 10) $>en anbern Sefuitenfdjüter, <Stat)t, ber ifmt, roie

man in grauten erjagte, burd) feine förderliche ®röße impo*

niert hatte, fo baß er in if)m eine ed£)t mittelalterliche 93ifchof3=

geftalt fafj, hatte er 1840 gum 93ifcf)of öon SBür^burg ernannt.

2)ocfj auch u&er §offtätter, ber auä bem ©örregfreife fyx*

vorging unb 1839 23ifcfjof ton ^affau hntrbe, fyattt $önig

Subttrig, wenn e3 auch ro °fyr ift, was 2)ötünger erjagte, baß

grau ^ßrofeffor ?ßh^^^ ^n ^&e* burchfefcte, in legtet

Snftanj $u entfcheiben. Sefet freilich, nach oer ®ceite *n oer

Gajetanä^offirche, fcheint Subnrig bie 3ttißgriffe in feinen

SBtfcfjofäernennungen fetbft eingefehen §u f^ben. $on SB in*

bifchmann afö SBifcfjofäfanbibaten mar feine IRebe mehr, unb

auch °k ©offnung ber SBamberger, baß SDöüinger ber 9lady

folger be3 tobfranfen (SrjbifcfiofS üon graunberg werben möge,

erfüllte ficr) nicht. $enn ate Fraunberg am 17. Sanuar 1842

ba3 3eüfttf)e fegnete, ernannte ber ®önig eilig am 20. gebruar

1842 ben 3)ompropft Söonif. Urban in Sftegenäburg jum

©rjbifchof, einen 2ftönch auä ber ßeit öor ber ©ärularifation,

ber, einfach, fromm unb bebürfnteloä — er brauchte nur

600 f(. jährlich für fich — am SBohlrtjun fich erfreute unb

jebem ^arteigetriebe ferne ftanb. 11
) 9ttit ihm hörte, hrie

©engfer in einem Briefe an SDöEinger meinte, bie fürftbifdfjöf*

liehe Qzit, welche Fraunberg fortfefcen wollte, auf unb begann

bie bifchöfüche. Slttein mit biefer Ernennung waren bie

früheren Ernennungen nicht ungefchehen gemacht. $er tönig

hatte einmal ben jefuitifchen ©eift, ber bem <SatIerfcr)en oon

jeher feinblich mar, in fein SReict) öerpflanjt unb fottte e3

nunmehr erleben, baß er fich immer mehr verbreitete.
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3toar oerfuchte Submig in fetner Sfticfjtung pi beharren

unb befaßt enblich auf bie „©eitenä be3 f. prot. Dberfonfifto*

riumS gegen berfdf)tebene fathotifche Sßriefter megen aufreijenber

unb fcfimähenber Kanjefoorträge neuerlich erhobenen 93e=

fcr)merben
u bem Sfltnifter 2lbel, in einem (Srtaß r»om 23. 3uni

1842 befonnt ju machen: $ltterhöchftbiefelben feien uner*

fcfjütterftch entfchfoffen, „nicht gu butben, baß auf ber banset

ober in öffentlichen $)rucffchriften ber SReligionSfriebe unter

ben im Königreiche beftefjenben d^riftltdr)en Kirdjengefettfchaften

burcf) böswillige Angriffe geftört, §aß gegen $nber8g(äubige

aufgeregt ober genährt, burd) Schmähungen gegen bie eine

ober bie anbere ber ermähnten ßircfjengefeflfcfjaften ober in

irgenb einer fonftigen Ziehung ben beftetyenben ®efefcen unb

Sßerorbnungen jumibergehanbelt, ber «Streit über abmeichenbe

(Stfaubenälefjren in ba$ Gebiet ber ^ßarteimut unb ber Seiben*

fcfjaft herabgezogen unb auf foldfje Söeife uncf)riftiicf)e ©e*

finnung gepflanzt unb geförbert, ber unter bem Schirme ber

©efefce fter)enbe 9^ect)tSjuftanb berieft unb bie innere Eintracht

untergraben merbe." Hud) mußten, um biefer SBitfenS*

äußerung S^ad^brucf $u geben, fämtfiche fönigftcfje Krete*

regierungen, K. b. 3-, bie SDrucffdr)rtften unb Kansefoorträge

nach Reiben Dichtungen übermachen unb öorfommenbenfatte

ade 5lf)nbungen, bie im ©ereich oer ^ermaltung liegen, in

$lu§ficht ftetteu. 5lber ber @r(aß, ber burch bie Slufrufung

ber ^olijei ba$ Sflaß übertritt, regte bie fieibenfdjaft nur

noch m^)x au
f-

2tm 22. 3uli 1842 richtete ba§ SJcunchener Drbinariat

im Auftrage beS (Srgt)tfdt)of§ eine ©rmiberung an ben König

felbft, morin e3 aufführte: e3 fei fich bemußt, „bie ®runb*

fä|e ber im Sinne ber Kirche ^u übenben $)ulbfamfeit gegen

irrgläubige" getjanbhabt ju ha&en; e§ märe aber ber gefäf>r*

(ichfte 3nbifferenti3mu3, annehmen 31t motten, baß bie §aupt=

(ehren be8 Shriftentum^ ben Kathottfen unb ^ßroteftanten ge*
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meinfam feien •[?!], nur bte römifäe Ätrche fei bte attetnfelig-

uiadjenbe; bte Sefämpfung be3 SrrtumS unb ber ©ünbe auf

ber Langel bürfe nie aufgehoben roerben, auch freute ber

^ßro^eg gegen (Sberfyarb „trofc aller mafclofen S8efcf)toerben

ber Älagenben ben gefeilteren fReat nicht barget^an ju haben";

trenn aber aucf) ber (Spiffopat bem Stleruä bie Sßolemif nicht

verbieten fönne unb bürfe, fo foCCe boer) ber Recf)t§äuftanb,

ben bte 3Serfaffung garantiere, ntc^t angetaftet, fotten $lu§brücfe

beS ©potteä unb $>affe§, fernne perfönltche Slnfptelungen t>er=

mieben werben. „3n biefer (enteren 3te$ief)ung müffen jeboefj

bie Unterzeichneten einem 3^i^öerftänbniffe öorbeugen. ättan

f5nnte nämlich proteftantifdjerfeits forbem, baft bie ^ßerfonen

ber fogenannten Reformatoren gefront, il)re SEBiberfprücfje,

Uuftttltchfeiten unb enblofen ßnrifte nicht ertüähnt roerben

fotten. ©o fefyr nun auch bie oberhtrtlidje ©teile nmnfdjt,

baft bie perfönlid)e Söefämpfung ber Urheber ber ©IaubenS=

trennung nicht all$u oft oorfomme, fo fann fie boef) ben $re=

bigern biefelbe nicht unbebingt verbieten, benn abgefefjen baoon,

bafr biefe ^ßerfonen ber ©cfd^id^te unb ihrem ftrengen Urteile

angehören, tft ifjr fittlicheS 9Zi^tbefä^igtfein ju Reformatoren

gerabe einer ber fcfjlagenbften 23ett>eife für bie Unrecfjtmäfjigfeit

if)re§ Unternehmens unb fomit für bie 2Batyrf)eit ber fatfjo*

lifchen Kirche [!]."

<So verfuhren auch Obiger, unb ©örrtö billigte

i^r Verhalten: „$a3 neuliche Reffript ^at auf bie ^ßrebtger

hier nicht bie geringfte Sßirfung hervorgebracht. <5ie h*fan

e§ auf ber $an$el befprodfjen. (§& fei gegen perfönliche

fälle unb (Grobheiten gerichtet, unb bag fei recht unb lobend

wert; aber ßönig Subroig fönne unmöglich 0*e ^ßolemif ba-

mit gemeint haben, roie bie anberen e3 auslegten, benn fie fei

nonoenbig unb unentbehrlich in jefciger ßeit. ©o geht bie

©aerje ihren ©ang unb man roirb fie nicht ftören, wenn fie

in biefem gafjrroaffer fahren; wollte man e£, bann mürbe be3
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SärmenS nur nodf) mefjr werben. 25enn nur tuo alle fieute

twllfommen iJjreS (Glaubens funbig finb, ift bie Sßolemif $u

entbehren, wo aber ift baS ber gall?" 12
) @3 ift aucf) nicf)t

befannt, baß ßönig fiubwig fie geftört r^ätte, in biefem antU

failerijcfyen gal)rwaffer ju fahren. $>ie $)rof)ung, baß beS

fiärmenS nodj mefjr werben würbe, mag u)n prücfgefjalten

fjaben. $luf ber anberen <seitc fyatte er fidj felbft trofc feiner

9#af)nungen, gum ©ailerfdjen ®eift jurücfaufefjren, öon bem

eifernben 3Kündf)ener ©eifte ntdjt gonj abgemenbet, wie fein

fcfjon gefct)ilberteö Sßerfafjren mit ber Slfabemie ber SBiffen*

fcfjaften ju ©unften beS ©örreSfreifeS unmittelbar nadfj allen

biefen Vorgängen beweift. (Sr l)ötte eS aber aucf) ntcfjt ge-

fonnt, wenn er eS gewollt Ijätte. $)enn tiefer, als bie ^ßotc=

mifer auf ber ^an^el, tjattc er felbft bie ^roteftanten berlefct,

unb üjre Erregung ftieg gerabe in biefen 3atjren immer f)öf)er.

@S mußte unoermeiblid) ju einem ©türme gegen baS TOint*

fterium $lbel fommen, ber feine ©pifce gegen $önig ßubwig

tyatte, unb ba fonnte man ber greunbe beS 9ftimfterS nict)t

entbehren.

(SS muß inbeffen f)ert>orgeljoben werben, baß $)öllinger

bodfj nidtjt alle^ billigte, wag bie 93ifdf)öfe bamals traten, unb

ftcf) ifjnen gegenüber aucf) ein SBort beS XabelS erlaubte.

$>er erfte, ben er traf, war fein ehemaliger ßefjrer in

SBürjburg, ber Söifcfjof fRic^ar^ in Augsburg, beffen föegi*

ment fcfjon $>ötlingerS Sbeal üom 93tfdr)of«amte wiberfprad).

3n ber ,,(£oS" r)atte er bereits öon ben 93ifcfjöfen ein apofto*

lifdfjeS SBirfen, fein ©cfjreiberregiment verlangt; nun faf) er

aber gerabe lefetereS fiel) immer mefjr unter Sftidfjarj auSbilben.

SßoK Mißtrauen gegen feine Umgebung, berief ber 93ifdf)of

bem $erfönlidf>feiten in feine 9*äf)e, welche aKeS traten, um
U)m in ben klugen feines $leruS nodf) mef)r 31t fcfiaben. Sine

folcfje war ber Pfarrer Seinfelber, ber beim ÄleruS im

SRufe eine! $ftermtyftiferS, nadf) anbern eines SKationaliften,
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ftanb, unb ben er $um ^omtufar unb feinem Kaplan berief,

©ofort ^ie§ e§: „tiefer Sflann bringt ben SBifcfjof in ben

93erbadjt ber §eteroborje unb entfrembet ihm alle ©emüter",

unb e3 fam in ber Xfjat fo. 3m Sa^re 1841 fanb bei

Setttfelber ber Sroingianer Sairb Betritt, unb lernten Spinbfer,

Qrernfemer «• o. ^ier ihn fennen. Sofort mar „im 3<*hre

1841 in einer meit oerbreiteten engüfdjen 3^*f^ift 8U tefen,

ber Srm'ngiantemuS mache in 2>eutfchlanb bebeutenbe gort*

fd)ritte; bie meiften ©eiftüc^en ber $>%fe Augsburg neigten

fid) biefer neuen ßefjre 31t, unb ein Seit be3 Drbinariateä fei

ber «Sache mohtgemogen". 3>ie 9cotij ta§ auch Göttinger,

rDetdfjer mit gefpannter 5htfmerffamfeit bie engfifdje fiitteratur

verfolgte, unb mar in h&hem SJcafee baoon betroffen. @r

„ machte auf biefelbe aufmerffam, unb bem Söifdjof üon $tug3*

bürg mürbe große Verlegenheit unb öiet Verbrufe bereitet".

©Ieicfm)of)( mar fRicrjarj unt>orficf|tig genug, auch 1843 (Sairb,

aU er mieber nach 5(ug§burg fam, ju öfteren 93efucf)en im

bifdfjöftiefen $aufe ju empfangen. 18
) SDie golge baoon mar,

baß ber 3rtringiantemu§ mirflich in ber SDiö^efe Augsburg,

ja fogar im SlugSburger Drbinariat 2Bur$e(n faßte.

25er gmeite 23ifcf)of, bem $>öttinger entgegenmirfte, mar

<5taf)l in SBürjburg. S5ie bortige tt)eoIogtfcr)e gafultät mar

auc^ nach 2>öttinger3 (Stubienjahren nicht beffer gemorben.

3mar mar e3 ihm im 3af)re 1834 gelungen, ben if)m fcf)on

früher oon Möhler empfohlenen (Stanbenmaier auf bie $an*

bibatenlifte für eine bortige tr)eotogtfcr)e Sßrofeffur ju bringen;

aber e3 mar oergebenä. $ie Hoffnung, meldte SDcohler an

bie Berufung @taubenmaier£ nach SSür^burg fnüpfte, baß eä

„in biefem trägen, aber michtigen Drte" beffer merben mürbe,

erfüllte fidf) nicht. 25er Ort blieb „trag" unb foUte c8, mie

eä fchien, auch unter Vifchof ©taftf bleiben. 2Btffenfcf)aftliche

üualififation mar ihm gleichgültig, menn ein 23emerber nur

fonft feinen SBünfchen entsprach- ©o fam e$, baß 1843 9Jtanner
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als 23emerber um bie ^ßrofcffiir beS Hftcn $eftamentS unb ber

orientalifdjen Sprachen auftraten, melcfje in feiner SBeife bte

23efäf)igung bapt befaßen. $>em trat Pödinger entgegen. (5r

manbte ficf) junädjft an ßafaulr, bamals nodj <ßrofeffor in

Sßürsburg, unb empfing über bte ftanbibaten folgenbe WnU
mort: Unter ben 53erocrbern um bie ^ßrofeffur, SReifcmann,

SRofentritt unb ^immctftein, fei nur ber erfte rjinftdjt(icf)

beS §ebrätfcr)cn unb Strabifcr)en, fomie beS ®riedjifcf)en unb

Satetnifcf)en pf)i(otogifd) qualifiziert. ,,3d) fann an unfere

tfjeologifdje ^afuttät nidjt benfen ofjne ein bitteres ©efür)I:

cS ift ifjr non t)ter aus nicf)t gu Reifen, benn man mitl nur

©djüler, unb jebe Berufung eines bebeutenben Cannes mürbe,

roenn aucr) ade 93ebenflicr)feiten über Ortfyoborte unb rtrcfjttcfje

©efinnung befcitigt mären, fdjon baran Reitern, menn man in

(Erfahrung brächte, baß ber ju ©erufenbe gemöfjnt fei, in

einem anberen föocf ben ßatfjeber $u befteigen als im $a(ar."

^ßrof. ,£>e(m 33. „leiftct als fiefjrer roenig, ba eS ifjm nidjt

nur an rotrf(icr)er ruifjenfdt)aftUdr)er Silbung, fonbern aucr) an

©inn bafür mangelt; er meint, baß bie 2öiffenfd)aft ben

©(auben gefctyrbe unb bie (Sregcfe inSbcfonbere erroaS gan$

^JkoteftantifdjeS fei." @r fottte crfe^t roerben; aber „foKte

SRofentritt bie Sßrofeffur ber neuteftamentücfjen (Sregefe er*

rjaften, fo mürbe er fid) mie früher ©tafjt auf eine erbauliche

unb bogmatifdje Srftärung mit 3ugrunbe(egung ber SSuIgata

befcrjränfen" (1843, Oft. 31). Diefe «uffdjtüffe genügten.

SRetfjmann erfjielt bie ^rofeffur.

SBon ganj anberem ©djlage als ber 3efuiten$ögling

@ta()( mar ber SBifdjof .^offtätter üon ^ßaffau, ber fiiebüng

9Ibe(S. ^ßerfönlid) üon tiefer grömmigfeit unb unermübücr)

tfjätig, mar er gfetdnnorjt menig öon edjt römifdjem ®eifte

burdjbrungen. $on £>auS aus 3urift unb — mie verbreitet

mürbe — burcr) ein Sßunber ^um geiftfidjen ©taube befefyrt,

liebte er, ot)ne föücfficrjt auf anbcre, autt) auf 9iom, in feiner
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SMöjefe burchäufürjren, toaS er in Sftündjen eingefogen ober

^etbft als ba$ S^td^tige erfannt ^atte. (53 reichte aber fdjon

baä ^tn, um burcf) feine ^ertoaltung roett über bie ©renken

feiner SDiöjefe unb $at)ern3 fynauZ 9luffef)en ju machen. „Unfer

23ifd)of" — företbt an <ßfingften 1842 (Sdjröbl an SMinger —
„r)at mieber mel gu reben gemadjt, roeil er bei fieicrjenbcgängniffen

t»on ^ßroteftanten ba3 fiäuten auf bie ®otte§acferfird)e rebujiert

f)at. $)erfelbe fät)rt fort, ungemein fleißig unb eifrig gu

prebigen; üon biefer (Seite, glaube icf), ift er ein mäfjreS

Söunber. $>enn fteden <5ie ftch öor: er prebigt, ofjne au§ju*

fefcen, IV2 ©tunben mit immer ftärferer ©timme unb SBärme

unb in einer SBeife, baß an ©prad)* unb 8adjenreicr)tum eine

einzige biefer ^ßrebigten mer)r roiegt, als hunbert Äanjelreben

gewöhnlicher ©eiftlicf)er. £er 3uoran9 ift außerorbeutlidj.

§err 23aron öon Kretin fann S^nen näheres barüber mit*

teilen. 2)0311 fommt bann, baß er auch ben größeren unb

wichtigeren Xeil ber OrbinariatSarbeiten felbft trägt, baß au§

ber ganzen ^tö^efe bie 3roeifelnben, Sebrängten 2c. ic. un*

mittelbar bei if)m felbft ßtlfe fucfjen, baß er alle nur einiger*

maßen feierlichen ßirdjenfunftionen felbft »errietet, baß er fo

tue! betet, al£ rjätte er fonft nichts 511 tfyun, baß er faftet tüic

ein (Sinftebler unb auf bem Söoben fcf)läft. Unb bei allen

biefen — ofjne Übertreibung ju fagen — unerhörten 2ln-

ftrengungen ift er frifdfj unb gefunb, ma§ icr) nur für ein

SBunber Ratten fann; auch täfft er bmd) nichts, maä man
gegen ir)n burcr) $eutfchlanb hin ausbreitet, anfechten, nur ba§

2Bef) ber Kirche fchmergt ihn, unb ma§ über fie auch in unferer

9^ät)e fommen fann, ba3 greift ihn an."

$alb brang aber auch oög ®erüd&t nad; SDfünchen:

93ifdjof §einrid) ha&e in feinem (Sifer Teufel auszutreiben

angefangen. $aS mar Pödinger ju uiel. 9luf einen Sricf

an €>d)rÖbl antmortete biefer: „3ch beeile mich, m ®rnribe*

rung auf 3h« mich fehr überrafchenbe 3uf^rift, 3f)nen fyuc*
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mit $u melben, baß unfer ^ocfjroürbigfter Sifcfjof fefbft 3t)re

an tmcfj geftellte 5ra9e beantworten roirb. . . . @& ift boef)

erftaunlidfj, baß mit ädern, mag au 2anb unb ju SBaffer ge-

fdjiefyt, immer ber 9*ame beS 23tfd)of3 öon *ßaffau oerftodfjten

roirb! (53 ift erftaunlid) f)ören, roie ofjne ben 23ifd)of Dort

Sßaffau fo $u fagen fein Sölatt öom 53aume fällt. greilicl) ift

er eine fe^r fefte Säule ber Äircfye. Übrigens, f)odjt>eref)rtefter

greunb, foüten «Sie einmal fefyen, mag berfelbe fdjon f)ier ju

sßaffau allein ftanbe gebraut fjat: bie tneten $onfubinäre,

bie nacr) unb nad) in ben Stanb ber @f)e fief) flüchten, be=

jeugen e3; bie übermäßig gefüllte $)omfircr)e feit feiner Sin-

fünft bezeugt e3; ber fidjtbar unter bem SSolfe junefjmenbe

fircf)licr)e ©eift bezeugt e3; ba3 großartige Änabenfeminar mit

feinen fjunbert ßögtingen bezeugt e§, unb äfjnlicfjeS tonnte

nodf) mef)r aufgellt merben. Safür empfängt inbeä ber

große 2öof)ttt)äter, ber für feine ^ßerfon be$ SageS faum

jroötf $reu$er braucht, alles übrige aber feinen ©täubigen

äumenbet, audf) f)ter mannen Unbanf. $)ocfj SBifdjof Rehmer)

läßt fief) buref) nichts irre machen: ruf)ig unb feines 3roecfe3

roofjlberoußt, fdjreitet er unter bem ^agelmetter fleinticfjer unb

großartiger Entgegnung unb 5lnfeinbung gerabeju auf ba3

$iel to§. Unb foldfjer äftänner bebarf 25eutfd)lanb, SBatjem,

bie gange fau)olifdje Ätrct)e geroiß mef)r als jemals inbem

mefjr als je fc^marje ®eroitterroolfen fidf) über ber Äircfje

jufammenjie^en, unb ber ®uftaö*2lbolf*$Berein unb äfmlidfje

@rfMeinungen baä ©djlimmfte befürchten taffen."

$m 14. 9D?är§ 1844 fdjrteb audf) ber Söifdfjof an

Pödinger: „tiefem ©erüdtjte gegenüber fann id) nur er*

roibern, baß idf) in meinem 2eben faum fünf* ober fedf)3mal

bie (Sr)re fjatte, mit ber $rau ©eneralin 33. öon $ol!er ju

fprect)en." $113 fie im 5lböent 1843 über ^ßaffau nad) Engel*

berg gereift fei, f)abe fie tfjn befucfjt; e£ feien aber nur allge*

meine Sßerfyältniffe beforodjen roorben. ßurj oor 9£eujaf)r
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t)abe bann ber ®enera(, ber feine fetter franfe grau befugen

tooflte, it)m einen 93rtef ber grau gürftin ßötnenftein mitge=

bracht, worin fie tfyn bat, ifjre fduuer franfe greunbm in

(Sngelberg befugen motten, eine Sitte, bie aucf) ber ©eneral

an ifjn gerietet Ijabe. ßr Ijabe ba3 getf)an nnb fidt) erma

^toei <Stunben in ©egenroart tf)reä ©emafjte nnb it)re§ SBaterS

unb 23ruber3 bort aufgehalten.
rr
3dt) foracf) einige freunblicfje,

tröftenbe SBorte ju ü)r. 2Beber bamatö nocf) bei einer früheren

^Begegnung mürbe ein religiöfer 5lft bei ber grau ©eneratin

rjon gotter bon mir oorgenommen. 2)ie§ ift ber roafjre ©acf)-

öer^alt. Seit biefem 93efudr)e rjabe icf) bie grau ©eneralin

toeber meljr gefarodjen nocr) gefefjen."
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«gefmtes Kapitel.

©ie Äniefougungsfrage. (Suftat* Bbolf- unb Boni-

fatius-Bmin. ©rbentlidjeö J&itglieb ber Hkabemie

ber ISijfmfdjaften. Rector magnificus.

3n Greußen fcf;rteb eine f. SBerorbnung bor, baß bic

fatfjottfdjen «Solbaten uad) ber ^ßarabe an bem proteftanttfdjen

©otteäbienft teifjunefjmen tjaben. $a bie fatf)olijd)e 33eoö£fe=

rung in Söeftfaten unb ben fttyetnlanben baburdj ungemein

aufgeregt tuurbe, famen bie in ben föfjeinlanben befetylenben

(Generale, oljne e3 bem ßönig mitzuteilen, überein, ba3 ©ebot

überhaupt nid)t auäsufüfjren, »äfjrenb ber in Söeftfaleu fom=

manbierenbe (General auf ber 2>urd)füf)rung beweiben beftanb.

fam infolgebeffen bort t>or, baß ein fatfjolifcfjer ©olbat

an ber ®irdjentf)üre mit ben Sßorten ftefyen blieb: „23i3 ^ierjer

unb nicf)t weiter, " unb fid) beruften ließ. Söeber ber ßronprina,

ber fpätere ®önig fjriebrid^ SBityelm IV., nod) ba3 ÜDftnifterium

tagten nadj einem erften mißglüdten ^Serfudt), bem ftönig

SSorfteKungen gegen ba£ ®ebot $u madjen, unb ttriberrieten

audj Söunfen, e§ ju tfmn. (Srft al$ fid) ber Kölner $onfüft

borbereitete, gelang e$ btefem, ben äöiberftanb griebridj

Sßilfjelmg III. ju bredjen, fo baß ba3 ®ebot aufgehoben

tourbe (1837). 1
) Sin ©eitenftücf ba^u foüte ficf) aud; in

23at)ern abfpielen.
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(Sine ®rieg3minifteriar=Drbre t»om 14. Sluguft 1838 fjob

bie feit 1801 beftef)enbe ©ahitation be3 Militärs oor bem

<3anftiffimum mit ber £anb am Xfdjafo unter bem ®om=

manbo „ftum ©ebet!" auf unb führte eine neue „2hif3 $me!"

ein. <5ie mürbe, ba fie fitf) auch auf bie proteftantifcfjen

©olbaten erftretfte, balb „ber §auptgegenftanb für bie klagen

ber Sßroteftanten" über ba3 ÜRinifterium 5(bel, obgleich e£

baran infofem unfchulbig mar, a(3 bie Drbre aus ber 3uitiatioe

beä Königs fetbft hervorgegangen mar. Submtg I. ^atte näm=

lidt) „getefen, mie feierlich e§ mar, atö bie fran^öfifd^e $lrmee

bei ber (Sinroeüjung ber $ircf)e in 23ona, ber |>eimat be§

SluguftinuS, im Slugenbtttfe ber ßonfefration auf bie ®niee

fanf" 2
), unb orbnete, meil er barin ein fcf)öne£ ^Sarabeftücf

erblicfte, bie franjöfif^e Zeremonie fofort auch für fein SMitär

an, ohne ihr eine fonfeffioneße ober reügiöfe Xenben^ bei^u*

legen. 8) SDie SBtrfung ber Drbre mar eine ungeahnte. 2)ie

Sßroteftanten mürben unruhig, unb ba£ proteftantifche Ober*

fonfiftorium oermatjrte atebalb bie Sftedjte unb Freiheiten ber

proteftantifdfjen ßircfje gegen biefelbe. 2lber ftatt fie mieber

aufgeben, »erlegte bie Regierung ftcf) in oerfdjiebenen ©r*

flärungen com 19. 3anuar unb 13. gebruar 1839 unb üom

23. $(uguft 1840 barauf, ben ^ßroteftanten baräuthun, bafc

e£ fid) bei ber $niebeugung nid)t um eine reügiöfe (Zeremonie,

fonbern lebigüd) um eine religiös inbifferente miütärifche €>alu~

tation Raubte, 9htr für bie fianbmefyr mürbe 1840 bie Drbre

aufgehoben. 2lber bie proteftantifcf)e Seöölferung fam baburd)

nid)t $ux Sftufje. $)ie üDfttgüeber ber ©eneralfnnobe erklärten

fidt) ebenfalls gegen bie Drbre, unb bie ^iöjefanfunoben gingen

Satyr für 3af)t bie Jirdt)Uc§e Dberbef)örbe an, bie Aufhebung

ber SDänifterialorbre als einer ©eroiffenäbefchmerung gu er*

mirfen. SDoch alle Bemühungen roaren erfolglog, ba bie Re-

gierung fetbft gegenüber bem allerhöchften SBitten, ber bie

©ac^e als bie feintge betrachtete unb bie Drbre nicht fallen
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laffen roottte, macf)tfo3 mar. (5Hn bem ßönig öon ben prote*

ftantifdfjen SJfttgtiebern ber II. Cammer roäfjrenb be£ £anb-
tagg üon 1840 überreichtet 93ittgefud) blieb fogar unerttnbert.

@nblid>, auf bem fianbtage 1842/3, brad) ber ©turnt

log. <8d)on in ben erften Sagen brauten 36 Slbgeorbnete

in ber II. Cammer einen Antrag ein, <Se. 9ttajeftät ben ^öntg
auf berfaffungSmäfjigem Söege ju bitten: „bajj bie bie ©e=
n)iffen$freif)eit ber ^roteftanten befd)rocrenbe Äriegäminifterial*

Drbre Dom 14. Huguft 1838 jurücfgenommen werbe," unb
ber *ßetitionäau3fcfm& befd)(ofj, obwohl ber fttiegSminifter bie

$ntebeugung für eine blofje Laktation erffärte, meiere feine

©etmffen§beunnu)igung ^eröorrufen fönne, baf; ber Antrag

läffig fei. 3n ber ©ifcung oom 10. Sanuar 1843 fam ber

Antrag jur SBerhanblung im Penum, unb ber Sfjeolog

§arlef$, ber ^bgeorbnete ber Untoerfttät Erlangen, tuelcfjer

fd)on ben Antrag unterzeichnet hatte, referierte als ©efretär

be§ SßetitionäauSfchuffeS. SDie barauf folgenbe Qtbattt breite

ftcf) junäctjft um bie formelle grage ber ßuläffigfeit be$ 5In=

tragä überhaupt. $)a aber auch fatholifche unb geiftlid)e %b*

georbnete für biefelbe fpradjen, fo ttmrbe, obgleich ber $rieg£*

minifter jeben ©lauben^mang burd) bie Drbre als au&

gefcf)loffen erflärte, bie ßutäffigfeit befdt)(offen unb fofort in

bie ^Beratung eingetreten. 2)od) nunmehr glaubten bie fatfjo*

Iijdt)en unb geiftlid)en 9ttitglieber, foenn fie auch 9ftaf$regeln

gur Beruhigung ber Sßroteftanten luimfchten, nicht auf bie

Aufhebung ber Drbre überhaupt eingeben $u fönnen. $>ie

Drbre, behaupteten fie, entfpreche bem fatfjolifcfjen ©tauben

unb ÄultuS; fie fönnten bafjer unmöglich beantragen, bajj fie

aud) für bie fatr)oüfct)en ©olbaten aufgehoben »erben fotte.

3a, ber 9lbgeorbnete oon gretyberg fünbigte an, er toerbe,

„falte bie geftettte Petition, toe!dt)e bie ßurücfnähme ber in

grage ftehenben Drbre berede, heute burdjgehe, morgen eine

Petition für bie ^lufred^t^altung biefer Drbre einreiben."
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3Me proteftantifd^en 9lbgeorbneten felbft begriffen bie eigentüm-

ttct)e Sage ber $atholifen, tt>eSf)a(b nur ein aus ihrer eigenen

SQfttte hervorgegangener, ben Bebenfen ber fathotifchen WiU
güeber Sftedmung tragenber oermittetnber Eintrag angenommen

trmrbe: „(SS fei @e. £önigftcf)e äftajeftät ju bitten, in 23e=

ätefyung auf bie ftriegSminifterialorbre . . . biejemgen 2Kaß=

regeln 51t treffen, roetcfje geeignet finb, bie barauS ^erüor=

ger)enben Beunruhigungen ber ^ßroteftanten f>tufidc)ttic^ ihrer

©(aubenS- unb ©enriffenSfreiheit ju heben." $>och fcfjon bie

Haltung ber 9Jfinifter ©umppenberg unb Slbet mußte ber

Cammer geigen, baß if)re Bitte minbeftenS erfolglos fein toerbe.

55^ie Cammer ber 9fteid)Sräte, roetcfje am 28. Sanuar 1843

über ben Befcf)luß ber II. Cammer oerhanbelte, bejdjloß benn

auc^ gemäß ber Äußerung eineö 9^eict)^rate^: „$)ie Bitte in

biefem Hugenblicfe tonnte bort, oon mo aus allein §ilfe er*

folgen fönne, als ein @rjmingen=2öoI(en betrachtet nierben

unb baburef) anbere fragen in bie Bernncflung bringen," eS

fei beffer, „im Vertrauen auf bie SÖ3ei§r)ett unb ®nabe ©r.

•äftajeftät" bem Befcrjluß ber II. Cammer nicht beizutreten.

$)cr ßönig roollte in ber Xfyat nichts oon fief) ergingen

laffen unb hob loeber bie Orbre auf, noch mobifijierte er fie fo*

fort hinfichttich ber proteftantifchen ©olbaten — ein Verfahren,

meines unbegreiflich erfcheinen müßte, loenn eS nicht gerabe in

biefem 9lugenblicfc oon 2)ölltnger als richtig oerteibigt toorben

märe. $en 9lnftoß ba^u r)atte |>arleß gegeben, bejfen 9luf*

treten überhaupt fefjr fcerbroffen hotte, namentlich aber feine

Äußerung: „2Bir haben beantragt, baß baS, toaS ben Äatho*

lifen ein roefentlicher unb ^eiliger 5lft ihres Kultus ift, nicht

uns ^roteftanteu mtber unfern (Glauben unb ÄultuS

burch S^ang auferlegt toerbe." „2Bie DrbreS, nielche nur

einen einfachen äußeren 2lft gebieten, Verlegungen beS prote=

ftantifchen ©emiffenS finb, geht aus folgenben ©rünben tyx*

öor: @S gibt pofitioe unb negattoe äußere Seichen °eS

tJrtiebrtdj, Selen SöHingerS. II. 13
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feffioneflen GtfaubenS. $a3 pofirtoe äußere 3e^en unfereS

©laubenä befielt barin, nur beim (Smpfange beä 2lbenb~

mafjls, als oor bem im Smpfange gegenwärtigen $errn, 311

fnieen. $a3 negattoe äußere S^11 unfereä ©laubenöbefennt^

niffeä befielt barin, baß mir bie ßniebeugung außerbem
unterlaffen, med außerbem nad) unferem ©tauben unter

feinerfei ftdjtbarem 3e^en *>cr £crr gegenwärtig ift.
M

Qhtb*

lid) aber auf bie Äußerung $(bel3: „3n bemfetöen 5Iugenbticfe,

mo ©ie ben retigiöfen 23oben, öon einem irrigen ©tanbpunfte

auägeljenb, tjier betreten tjaben, ift aud) ber $onflift ber re*

ligiöfen 9lnfid)ten unöermeibtid) fjeroorgerufen worben," feine

(Srwiberung : „SSenn man ben Xeufet an bie SSanb maft,

fagt man, bann fommt er gewiß. <So fjat man gefagt, e£ fei

in ber fyofjen Cammer ber reügiöfe ftonflift f)eraufbefct)woren

worben. Ertauben ©ie mir, biefeS ©emälbe mit anberen SBorten,

wie mit meiner |>anb, wecßuwifdjen. 3dt) fpredt)e nämlid): e§

ift biefer föonflift nirf)t fjeraufbefdjmoren; e$ ift metmefjr gang

unbenfbar, baß eine $>i3fuffion, mit foldjer 9ttü)e unb SBürbe

geführt wie bie feurige, ben ^rieben awifdjen ben Äonfeffionen

jerftörte, ftatt ein neueg S3anb ber ®intracr)t unb beä S93ot)I^

wollend um fie §u fd)(ingen." ©ntrüftet erftärte $bel: „3dj

mürbe ba§ SSort nid)t genommen fjaben, wenn nicr)t eine #uße*

rung beä fe^r bereiten 9iebner3 mir gegenüber, ber meine Sporte

au£ ber Cammer wegwifdjen Witt, midj baju jmingen mürbe.

(Sie werben nidjt glauben unb erwarten, meine Herren, baß id)

biefe Äußerung, fo öerlefcenb fie an fid) ift, wieber aufnehme, um

in bemfetöen $one barauf 511 antworten." %\\\ ©d)(uffe feiner

ausführlichen SSerteibigung be§ SRegierungäftanbpunfteS be*

merfte er aber jurüdgreifenb: „Unb, meine ^erreu, eben jener

fetjr geehrte SRebner mir gegenüber, ber meine Söorte r)inmeg=

wifd)en wollte, id) forbere ifjn auf, ob er bie Sßorte, welche er

§u mir in meinem Slubien^immer gefprodjen, gleichfalls fp s

wegwifdjen will, inbem er fagte, baß er im üerfloffenen ,§erbfte
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bei einer Urlaubsreife in @ad)fen aller Drten, mo man ihn

über bie äuftänbe unb SBer^ättttiffe ber proteftantifchen &ird)e

in 93a^em gefragt, überall firfj bahnt ausgebrochen habe, er

tt)ünfd)e fid) ©lücf, bog bie proteftantifcfje ßirdje in Gattern

unter einer fatr)otijdr)en Regierung unb nidf)t unter einer prote*

ftantifcfyen fte^e." §arleß ermiberte, inbem er feine Äußerung

$lbel gegenüber nad) $eit unb ©egenftanb befchränfte4): „3d)

forbere bie hohe Cammer auf, über ben par(amentarifd)en Zatt

Don feiten beS 2ftinifterrifd)eS ^u urteilen, mit meldjem *ßrtoat*

gefpräctje §ur Sßerbächtigung ber öffentlichen Stellung eines

2lbgeorbneten gemißbraud)t werben. " Snbem nod) ber 9Ktnifter

rotberfpracr), baß jene (Srflärung mit 93efd)ränfungen gemacht

luorben fei, fdjtoß bie SBerhanblung.

3JJit feinen erften (oben gefperrt gebrückten) Äußerungen

{)atte fid) aber $arleß auf baS tfjeologifche (Sebiet begeben, unb

hier ftieß er fofort auf Sötberfprud) bei Pödinger, ber bamalS bie

umfaffenbften ©tubien für feine „Deformation" machte, ©erabe

biefer Umftanb mirb eS auch Siefen f
cul/ tnarum man biefen

ba$u auSerfaf), als anonumer Serteibiger ber fgl. Orbre aufeu*

treten unb zugleich baS Programm einer 31t gemährenben WUU
berung ju entnncfeln. $)enn baß bie erfte ©d)rtft 3)ößingerS

über bie ßniebeugungSfrage nicht eine bloß aus feiner Snitiatiüe

hervorgegangene ^otemif gegen £arleß ift, ergibt fid) fdjon

barauS, baß ihm bie 5lbfd)rift ber föebe eiueS IReidjSratS $ur

Verfügung gefteüt mürbe, um fie noch öor oem $ntcfe ber

SBerhanblungen ber erften Cammer 51t benüfcen,6) ferner bar=

aus, baß er, ber „^ichtmifttär", fich auf „Unterrebungen mit

einfichtSboüen Offizieren" beruft; unb enblid) mirb nur unter

biefer Annahme baS fpäter $u ermähnenbe ©erfahren Äöntg

SubmigS mit SMinger erflärlid).

2)ie Schrift (öom 12. gebruar 1843 batiert) führt ben

$itel: „$)te fjrage öon ber Äniebeugung ber ^ßrote=

ftanten t>on ber religiöjen unb ftaatSredjtüchen Seite er*

13*
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wogen. <2enbfcf)reiben on einen 2anbtagS=Abgeorbneten. I. II"

(SJcüncfjen, tyaim) unb ift on ^mrlefe gerichtet, beffen oben

angeführte theologifd)e Behauptungen and) t>aiiptfäd)üd) ber

©egenftanb ber ^ßolemtf finb. 3m ©runbe aber ift bie

©rf)rift, welche ben (Stanbpunft, bie f. Orbre ber ßniebeuguntj

befehle nur eine rein miltitärifche €5alutation, aufred)thält, eine

Untersuchung beS Gebrauchs ber Äniebeugung bei ben Sßrote-

ftanteu überhaupt unb bei bcm Abenbmahle im befonberen,

angewanbt auf bie augenblicfliefen batyerifdjen Berhältniffe, 6
)

freilich nicht ohne Schärfe gegen §arle&. <So, wenn er 3. 33.

nach Einführung ber |>arlej3fcf)en üöorte über pofttioe unb
negattoe äußere 3e^en oe$ fonfeffioneflen ©laubenS fchreifcr:

„2Benn alfo bie Behauptungen über ben religiöfen unb ft)m*

bolifchen dt)arafter ber ßniebeugung, welche §err $arleß alä

erforener Sericf)terftatter unb als öffentlicher £ef)rer ber Geo-
logie unter ber fdjweigenben .ßuftimmung ber übrigen ^ßetitio*

näre vorgetragen f)at, unwahr fein follten: bann ift bie gange

Befchwerbe ööllig grunbloS, benn offenbar ^at, fo wie ba3

angegebene SJcotiö wegfällt, bie Auflehnung gegen baS Reglement

feinen <5inn mehr; unb bie fgl. Regierung ift in ihrer Auf*

red)thaltung beSfelben aufs glängenbfte gerechtfertigt. 9cun

aber ift eS erftenS unwahr, ,bajj bie 'ißroteftanten nur beim

(Empfange beS AbenbmaljlS, als oor bem im Smpfange gegen*

wärtigen §erm', fnien. (SS ift zweitens unwahr, bafc baS

Kniebeugen bei ben *ßroteftauten allgemein als fttitym ober

SefenntniS beS ©laubenS an bie ©egenwart beS |>errn be*

trachtet werbe; unb eS ift britteuS unwahr, baß bie Unter*

laffung beS KniebeugenS bei ben ^roteftanten als baS negatioe

äußere Reichen ihres ©laubenS htnficf)tlich ber Abwesenheit

beS §errn gelte. 2öie ein Sßrofeffor ber Rheologie baju

fommen fonnte, bie 2ef)re unb ^ßrariS feiner $ircf)engcnoffen*

fchaft, unb noch ^a3u e*ner f° feierlichen Gelegenheit, als

er im Kamen aller feiner batjerifcfjen ©laubenSgenoffen oor
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ber SBerfammlung ber SanbeSöertreter ba£ Söort ergriffen

f)atte, in foldjem ©rabe entftellen, unb eine SReifye oon

er bieteten ^Behauptungen aufeuftellen — bie£ untere

fucfjen unb $u befpredfjen ftefjt mir nid)t ju; id) t)a(te midf)

an bie $f>atfad)e, bie id) fofort aufä oollftänbigfte ju bereifen

gebenfe" (©. 37). $ennocf) fjeifct e§ am ©d)luffe: „Unbebtngt

fcr)lief$e idf) mid) bem t)on ber jmeiten Cammer auägefprodjenen

SÖBunfcrje an, baf? in bem beftefjenben Reglement irgenb eine

DJttlberung $u gunften ber ^Inftofc baran nefjmenben SKilitär-

perfonen jugelaffen toerben möge." (Sr fdjlägt atebann auf

©runb feiner „Unterrebungen mit einfielt)ollen Offizieren" üor,

ba naef) ber Sage ber £inge bei gronleid)nam3proäeffionen faum

Übetftänbe fid) ergeben merben, eine ©Reibung naef) $onfef*

ftonen eintreten unb bie $atf)o!ifen fon>ol)t als bie Sßroteftanten

in it)re eigenen $ird)en füfjren §u (äffen.

$)ie unglüdticfje Schrift ttmrbe nid^t einmal auf fatf)o=

lifdjer ©eite mit ungeteiltem Seifall aufgenommen. $en einen

tr)at fie $u öiel, ben anberen ^u tt>enig. €>o fdjrieb ifym

©engler: „2>u tjaft mir oor einigen äflonaten eine Schrift

über bie $niebeugung3fad)e gefd)icft ,al3 3eidjen deiner un^

öeränberten freunblicfjen ©efinnung'. Sei) war über biefe be=

ftimmte ©rflärung deiner ©efinnung fefjr erfreut, unb fjätte

£)ir geroifc fogleicf) meinen 35anf gefagt, trenn nicfjt im eigene

ltcf)ften ©inne 93etrübni§ mir ben 9Jhtnb gcfdjloffen gehalten

fyätte. (S3 gef)t foöiel öor, roa£ mir allerbing§ nidr)t gefällt:

faft möchte iä) fagen, ber ®egenftanb, morauf fief) $>ein @djrift=

a>n bejog, gefjört aud) baju. 3ebenfall3 billige id) ben Scfjlufj

deiner €>djrift oon §er^en, roo $>u ben IRat erteilft, bie aller-

btngS gu toeit f)inau£gefrf)obenen $orpoften auf eine fjonorifdje

SBeife aurütfgusiefjen" (1843, Wlai 20.).

©äug anberS lautet bagegen ein Sörief beä SDompropfteS

TOioli au§ 5lug§burg (gebr. 28.): „|>od)n)ürbiger teurer

greunb! 3d) bin Sfynen feljr banfbar für bie freunblidje 3luf=
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merffamfeit, bie ©ie mir burd) Überfenbung ber intereffanten
(Spifteln über bie ftniebeugung erwiefen haben. 3d) f)abe fie

mit Vergnügen gelefen unb fann nid)t fäumcn, 3hnen beu (Sin-

brucf mitzuteilen, ben fie auf mid) gemocht haben. Xa muß
id) S^nen nun geftef)en, bajj id) bie ftonfhifion ben ^rätnifjen

nid)t angemeffen gefunben fyabe. 6ie geigten fo gelehrt, ba§
bie ^ßroteftanten burd) töniebeugung beim $lfte ber ftonfefration

in ihrem QJeroiffeu ficr) nid)t befdjwert erad)ten fönnen, uitb

fcf)loffen bennod), es möge ihnen geftattet werben, einen ifyr (*5e-

roiffen nicht befdjwerenben 5öefel)( nict)t ju ooll^iehen, wett aucf)

ü)r Vorurteil, if)r irriges ©ewiffen gefront werben foüe. 2ttir

fd)eint baS felbft auf ftoften ber Üogif etwas p tolerant 311

fein. Wit uns ftaujolifen oerfcu)rt man nicfjt fo glimpflid).

$>ie Communicatio in sacris cum haereticis ift unS öon ber

ßirdje aufs ftrengfte oerboten, unb bennod) müffen unfere

©olbaten unb Beamten ben pvoteftantifcr)en ÖtotteSbienften in

paritätifchen Orten an ben ftönigsfeften beiwohnen. 2BaS

würben bie ^roteftanten, was mürbe bie Regierung fagen,

wenn fidt> bie Äatt)olifen behalte auf itn* ftirdjengefefc berufen

mürben?

„$ie ^roteftanten ^aben aud) in ber ftniebeugungSfrage

bie ftatholifen wieber überliftet, inbem fie biefe grage auf baS

religiöfe ©ebiet gebogen Ijabeu, wohin fie gar nirfjt gehört.

jDte guten $au)ou'fen (jaben, ben feften mUttärifd)en Stanb-

punft oerlaffenb, fid) baf)in oerlocfen laffcn, unb fidt) baburcr)

alle bie Verlegenheiten bereitet, mit benen aud) ©ie, Verehrtefter,

in Ijerbeifdjaffung ber §i(fc ju fämpfen fjaben. SSarum ift

man benn oon ber natürlichen 9(nfid)t abgegangen? Sft ber

©olbat in SReu) unb ©lieb be^üglid) feines miütärifchen £ienfteS

me^r als bie ab^ufeuernbe Kanone? @o wenig biefe am

grronleidjnamSfefte fid) weigern fann, auf 23efef)l beS SRe=

genten ^ur Verherrlichung beS $eftes ju ertönen; fo wenig

fann ber ©olbat baS Änie 5U beugen oerweigern, wenn ber
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®eneraliffimu£ e$ befiehlt. $>enn bte gan$e Armee ift nur

eine äußere ($eroalt3mafchine, bereu intelligenter Riebet ber

Regent als Befehl3hÖDer ift. $)em ©olbaten ftefjt nirgenbS

unb in feiner <3ad)e ein Urteil über ben SMjug ber

bienftlidjen Befehle 51t, meil er als ©olbat gar fein Urteil

haben faun, fonbern nur ein Räbd)en in ber großen 9Jca=

jdjine ift, bie t»on außen ju bloß äußerlichen Aften ben 3ut*

puls erhält, fieiber fiefjt man aber aud) in biefer @act)e ben

©eift ber 3eit fpufen, id) meine ben Raifonniergeift. $inber

tefjrt man raifonnieren, roaS SBunber, menn aud) bie (Solbaten .

flügeln bürfen!

,,3d) münfche fet)rr
baß unfer guter ßönig fid) in feiner

richtigen $lnftd)t, bie ber ftriegSminifter ausgebrochen, ftanb*

haft ermatten möchte, obroohl ich einfe^e, baß, nacfjbem beibe

Äammern fid) auf baS religiöfe gelb fyaben oerleiten (äffen,

eS für bie 9Jtojeftät ferner mirb, $u erflären, baß bie ©e*

nriffenSbefchioerung md)t im spiele fei, 100 bie Repräfentanten

ber Nation fie als üorfjanben angenommen höben.

„2)a alles auf ber Behauptung beruht, baß fid) bie

proteftantifdjen ©olbaten in ihrem öemiffen befdjroert finben,

biefe Behauptung aber erft fonftatiert merben foll: fo märe

nad) meiner Meinung bei allen Regimentern bieS viritim ju

erheben, aber mit ber $unbgabe, baß <Se. ättajeftät ben allen*

fallfigen Bebenfen ber proteftantifdjen ©olbaten burch Bilbung

befonberer proteftantifd)er Regimenter, bie in proteftantijche Drte

»erlegt toerben, abhelfen tooltc. 3dj bin überzeugt, bie Be=

benfen oerfdjttnttben. Unb füllten fid) nrirflid) foldje Regi*

menter bilben, fo mürbe auch em allgemeiner gelbgotteSbienft

feine Sdjnnerigfeit machen; benn biefe hätten bann ihren eignen

gelbprebiger unb ©otteSbienft.

„$>ieS finb nur nad)läffig hingetoorfene ©ebanfen, bte einer

toeitern Ausführung bebürften
; ich unterteile fie Sfym einfidjtS*

DoKen^rüfungunbbinoerehrungSoollft3h^9a«5crgebenfter3.5l."
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£er ßönig beirrte in ber %f)at bei feiner $lnftcf)t,

nadjbem bie €>d)rift $öllinger§ barüber beruhigt fyatte, „bafj

bie ^roteftanten burd) fötiebeugung beim 5lfte ber Äonfefration

in ihrem ©ennffen fic^ nid)t befeuert eradjten tonnen." $13

bie (Generalfnnobe fid) 1843 oerfammelte, „nmrbe if)r gerabe^u

verboten, über bie 5lnmutung ber $niebeugung unb bie ©er*

fagung ber Unterftüfcungen beä ©uftaü=Hbolf^erein3 and) nur

in Beratung ju treten ober 93efct)roerbe bogegen ju ergeben."

$lber ber (Streit ruhte ntcr)t. ^arteß fonnte unmöglich

• fchroeigen, er burfte ben Borrourf „Umuat)rheit" nict)t auf fid^

liegen (äffen. Unb tote fcfytuer er h)n traf, gefter)t er felbft:

„3d) tneifc ntcr)t
f
rooöon ber |>err Briefftetler fdt)Iedr)tcr benft,

ob oon meinen $enntniffen, ober oon meinem (S^arafter; be-

gehre aud) nid)t, e3 ju tüiffen. 35a er jebodj fidt) bie ÜJcufje

gibt, mir feine (Srubition jit geigen, alte proteftantifc^e 3>og=

matifer, ßird)enrecht£lehrer u.
f.

tu. ausschreiben unb au3

ü)nen mid) §n unterrichten, roa§ in unferer föirdje Braud) unb

£ef)re fei, fo muß er junäd)ft mid) für einen großen Sgno*

ranten fjalten. . . . Allein toenn er mich tuegen meiner Un=

roiffent)ett bemitleibet, fo hätte er auch, md)t bloß mitleibtg,

fonbern geregt genug fein follen, meine Behauptungen ,3rr=

tum 4

ju nennen, ftatt baß er fie ,Unroaf)rf)eiten
4

nennt unb

oon ,(En tfteHungen* ber fiefjre unb ^rarte meiner $irdf)en=

genoffenfct)aft rebet. $llfo J>ätt mein fef)r gelehrter §err (Gegner

mich mc*)t fü* einen Ignoranten, fonbern für ©inen, ber gar

tuoht unterrichtet ift, aber e£ für gut befinbet, bei biefer ,fo

feierlichen (Gelegenheit
1 — ne quid res publica protestan-

tium detrimenti capiat — ein fleht roenigeä $u lügen.

$a3 ift aber eine fo exorbitante $Borauäfe£ung. ..." „3m

Wäx%" erfchien feine „Offene Antwort an ben anonymen $er=

faffer ber §toei ©enbfdjreiben, bie g-rage oon ber ,®niebeugung

ber ^ßroteftanten' betreffenb" (München, Sßalm), in einem $one

gehalten, ber feinen (Gegner nicht mhtber öerlefcen mußte. @o,
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njenti er bie „aroei Senbfdjreiben Doli fophiftifcher $erbref)ungen

unb SBerbächtigungen" fein lägt; menn er feinem ©egner oor*

roirft, er oerteibige feine Sache mit „fct)tccr)ten Mitteln", oon

„perfiber $enben$" fpricf)t, it)n „mit bem ^ßfauenfdrtoeif feiner

©elef)rfamfeit ein fllab fragen" lägt, fagt: ber (Gegner „hat

in ber unmafjrften SSeife meine Söorte aus bem 3ufammen*

t)ang geriffelt unb il)nen einen oöllig falfdjen Sinn unter*

gefchoben"; „baS SBerftänbniS anberer fd^etnt if)tn etroaS ferner

$u fallen"; „e§ mirb biefe ganje $!ebuftion mefjr ein bia=

teftifd^er Spa&, . . . als eine ernftr)afte ^Behauptung fein

tootten", unb bann fdjtte&t: „|>iemit roollen mir geenbet haben.

2öenn ein anberer in aufrichtiger unb ehrlicher Söeife, ohne

fc^Ied^te 3nftnuationen, SSerftänbigung mit uns fud)t, fo merben

mir allezeit nach Gräften bie |>anb baju bieten. . . . $)em

£errn SlnontjmuS ober gegenüber ift biefeS Sßort mein lefcteS,

wie ic^ überhaupt erftäre, aßen etma jufünftig oerlautenben

,hiftorifch*politifchen' ®efinnungSt>erbächtigungen in öejug auf

bie in ber Cammer »erfjanbelte Srage auch ™fy eine ®tf°e

entgegenfefcen ju motten."

$ein Söunber, ba§ SDöttinger fidf) burd) biefe fehleren

SBormürfe auf§ neue probiert füllte, 9ftcht lange nachher

erfchien unter feinem tarnen: „$>er ^ßroteftanttSmuS in Satiern

unb bie $niebeugung. Senbftfjreiben an §errn sßrof. $arle§,

berm. SanbtagSabgeorbneten" (SRegenSburg, SRan^), — eine

Schrift, bie ben «Streit noch mehr vergiftete. $>enn fct)ou auf

ber erften Seite tjeifet eS: „(Srmarten Sie alfo nicht, bafc mein

Senbfchreiben in Xon unb Haltung bie geringfte Ähnlichkeit

mit 3hrer ,$formort
4

barbieten werbe, ober bajj ich auf au
*
e

bie Sßerfönlic^feiten unb £enbena-93efchulbignngen, bie Sie mit

freigebiger £anb in ben 23 Seiten 3h*er Slntroort auSgeftreut

haben, irgenb eine ernftticf)e (Srroiberung geben merbe. Sir

beibe, mein £err, f^ben unfre Söilbung in aüju oerfchiebenen

ober m'elmehr entgegengeje|teu Schulen empfangen, als bafj
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tüir mit gleichen SBaffen festen fönnten. 8ie, £err <ßrofeffor,

finb burcf) bie Schule beS Reformators oon Wittenberg f)tn=

burdjgegangen, mit ber 2fttfd) feiner Schriften haben (Sie 3r)rcn

©eift genährt . . . $>er grofte Sfleifter, 31t beffen güfcen (Sie

gefeffen, unb jur ©tunbe nod) fi£en, fjielt fidj befanntiicr) in

feinen gaftfreidjen ©treitfdjriften bcf)arrttd) an ben ©runbfafc,

jeben feiner ©egner roie einen ÜDcenfcfyen $u befjanbefn, ber

nriber feine beffere Überzeugung, bloß aus f)ämifd)em Reibe ober

fd)mu£iger |jabfucf)t ober irgenb einem anberen unlauteren

©emeggrunbe bie fatf)oIifd)e 2ef)re oerteibige. 3u f««cr

Xafrif gehörte eS ferner, fid) fo roenig als möglid) mit ben

©rünben feines ©egnerS, mit ben öon üjm angeführten 3eu9*

niffen, befto meljr aber mit beffen ^ßerfön(id)fett, mit ben $lb*

fixten beS 9)canneS, mit bem roaS er erroa gebadet unb nict)t

gefagt, ober gefagt unb md)t gebaut fjabe, ju fct)affen $u

machen, ©ie, mein £err! finb treulicr) biefem SBorbübe ge=

folgt; an bem, was id) über bie Äniebeugung tuefentlidjeS unb

entfdjeibenbeS beigebrad)t hatte, finb 6ie ennoeber fdjroeigenb

oorübergegangen, ober ^aben bie ©adje mit ein paar roeg*

luerfenben Söorten abautfjun gefugt; bafür aber fyaben Sie

meine innerften ©efinnungen unb bie nid)t auSgefprodjenen

2lbfid)ten meiner ©djrift mit pfudjologifcher (spürfraft aus*

gefunbfdjaftet, ober mir bocr) biejenigen, bie id), mit Syrern

9Jcafjftab gemeffen, etwa ^egen fönnte, bereitwillig unter*

gefdjoben. 3MneS £ei(S fjabe id) mid) nun $max audj mit

ben (Schriften beS Söittenberger Reformators unb ben übrigen

Sr^eugniffen ber auf biefem $oben ertoadjfeuen fiitteratur wU
fac^ °eWöftigt, bocr) niemals, of)ne jene geiftigen $ertt)af)rungS*

unb 5(bfperrungSmitte( oorjufehren, ruie nrir fie förperftdj an=

jmoenben pflegen, roeun toir unfern 2öeg burd) einen un-

faubern Ort ober eine ftinfenbe ^ßfüfce nehmen müffen; meine

<Sd)irte aber fyabe id) bei ben Tätern unb Sehern ber £irdje

gemacht, bereu (Sitte eS ift, in ber Sßerfyanblung hrdtfiajer
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fragen gor wenig Sftotig öon ber ^erfönltdjfeit be§ ©egnerS

neunten, fonbern gerabe auf bie ©aerje (oSgugefjen, imb fid)

einzig an biefe gu Rotten. $)emnad) übertaffe id) Sfynen ba£

gange ©ebiet bev perfönlidjen $erbäa)tigungen, Snjurien unb

Snfinuattonen gu beliebiger Ausbeutung; unb follten Sie in

biefer ©aä)e of)ngeadjtet 3tyre3 uerfünbigten $orfafce§ nod)

einmal bor bem ^ßublifum aufzutreten ftd) entfalteten, fo

mögen ©ie immerhin nad) |jergen£fuft fict) in neuern noer)

ingeniöfern Kombinationen über meine geheimen ^Cbftct)ten, $er=

binbungen u. bgl. öerfudjen; fein SfiMberfarud) oon meiner

(Seite mirb Sutten biefen ®enuj$ ftören. Jvoiadtv d'c^ati
1

doxa) tot, Jü)Qi€€aatv. 8n allem aber, ma3 ftdt) auf bie

Streitfrage unb überhaupt auf ba£ gegenfeitige Verhältnis ber

$atf)olifen unb ^roteftanten betrifft, merbe id) Seiten ^unft

für Sßunft folgen unb mid) babei auSfdjlieftenb an baä galten,

ma£ öon 3f>nen ober anbern gebrueft üorliegt." SDem ift bann

aud) bie ©djrift, buref) loeIcr)e fiä) begreiflid) ber angefangene

$on mie ba£ 2Rotit> l)inburd)gief)t, gemibmet. Allein gum

Auftrag ber ©ad)e felbft trug fie nicrjtä bei.

ftatürlid) faf) man biefer ^ßolemif gttrifdjen $)öllinger

unb $arle^ nicr)t gu, mie ber gmifd)en anberen (Metjrten.

$afür roaren ^att)oItfen unb ^ßroteftanten gu fefjr perfönlid)

an bem ©egenftanb be£ ©treiteS intereffiert. 3)a3 geigte fid)

aud) balb nad) Pödingers groetter ©djrift, inbem ber ^ßtjtfolog

^tjterf et) in btefelbe einzugreifen fiä) üeranlaftt fafj unb brei

©enbfdjreiben an SDöllinger richtete. 9?ur um fo auffallenber ift

eä, bafc ber Angegriffene fcfjroieg; aber e3 gefdjaf), mie £etnriä)

Xfjierfd) in ber 93iogra^J>te feines Vaters anzugeben meifj, aus

bem ©runbe, roeif König Submig felbft bie Jortfefcung be£ ©treiteS

nidjt mefyr münfd)te. (£s mar übrigens aud) Pödinger im Ver-

laufe beS ©treiteS gu ber (5infiä)t gelangt, bafc bie KniebeugungS*

Orbre, wenn fie für bie ^roteftanten mirttiä) eine ©enriffenS*

bebrängung fei, aufgehoben merben müffe, unb fpraä) bieg aud)
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offen aus. $aoon hörte aud) ber #önig unb befaßt fofort ^)öU

linger zu einer ^tubienj, in ber fid) folgenbeä ©efaräd) ent=

wicfelte: £cr Äönig ($öllinger „barfd) anfahrenb"): „§aben auct)

gefagt, bie Orbre mufc aufgehoben werben!" Pödinger: „3Jc*a~

jeftat! 3dj t)abe gefagt, bafj bie Drbre, wenn bie ^ßroteftanten

in if)r eine religiöfe Zeremonie erblirfen, aufgehoben werben

muffe." $er flönig: „3ft ba3 3hre Überzeugung?" $>öt*

Iinger: „$)a$ ift meine Überzeugung, unb bei if)r bleibe icr)

fte^en". $er ßönig: „60", unb ab. $lber bie $erorbmmg,

fefcte ^öttinger hiuzu, würbe jefct aufgehoben, 7
) womit er

roahrfcheinlicf) bie erften Verfügungen öom 28. 2Kärz unb

oom 3. 9cot>ember 1844, fowie öom 4. üttai 1845 meinte, bafc

proteftantifdje Solbaten zu ben ©otteäbienften in fatholifchen

Kirchen unb zur ©palierbtlbung bei ^rogeffionen nicht mehr

herangezogen werben fottten. 35enn bie Drbre felbft würbe

erft am 12. Dezember 1845, am $age oor ber Eröffnung

ber ©tänbeoerfammlung, Durch SSiebereinführung ber früheren

<Salutation3form aufgehoben, unb jwar infolge eine3 $8riefe§,

welken Oberfonfiftorialpräfibent uon 9flotr) an ben Äönig ge=

fchrieben hatte. 8
)

Xhierfch, ber ^wrlefc gar nicht erwähnt, fagt über

Pödinger: „$ie öon £öllinger angeführten Stt)atfac^en waren

richtig unb bocr) nicht entfdjeibenb. $)ie 33ebeutung einer folgen

^anblung ift nach oem Dbjeft, auf weldje3 fie fich bezieht, zu

beurteilen." ©0 war eö unzweifelhaft. $od) fommt e£ §kx

nicht fowofjl auf bie für un§ faum mehr oerftänbliche unerquicf=

liehe Srrung felbft an, als auf ben ©inbruef, Welchen $)öl*

linger bamals auf feine Kollegen unb bie ^roteftanten machte.

SDa ift aber ganz befonberä intereffant, wag 5r - ^h^erW über

ihn fdfjrieb. @r erinnert ihn an ihren früheren @treit zur

3eit ber Kölner SBirren unb fährt weiter: „3nbe3 wirb jener

erfte ©treit ^it)ifcr)en un3 unb bie 9lrt, wie id) ihn geführt

habe, Shnen menigftenä gleid) im oorauS zur Gewähr bienen,
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bajj e$ mir babei gar nicht um S^re 9$erfon, fonbern allein

um bie Sad)e 311 tf)un ift; biefelbe Achtung, meld)e ich S^nen

in aßen früheren SSertjältniffen erroiefen ^abe unb meldte id)

3r)ren auSnehmenben ©aben, Sfjrer ©elefjrfamfett unb fetbft

bem mannen (Sifer für bie Angelegenheiten 3f)rer $ird)e fdjulbig

bin, roirb 3f)nen auch auf biejem neuen ©ange nirfjt oerfagt

tuerben ... @3 hobelt fid) gar nid)t bacon, S^jre ßirche

anklagen, fonbern bie meinige gegen 3f)re $erunftaltungen

unb meine ©laubenSgenoffen gegen 3^re Anfdmlbigungen unb

ßumutungen §u oerteibigen. Schon auf biefem Stanbpunfte

fühle id) mic^ ™ e™er ^a9e/
roelcfje beffer ift als bie 3>^rtge.

Sie finb gegen bie eöangeUfcfje &ird)e mit einem £aß unb

einer Serachtung erfüllt, meiere Sie nicht feiten 3fn*e3 befferen

©eniuS oergeffen läßt, unb gleich 3U Anfang tt)reg Senb=

fcf)reiben$ an ^rof. $arleß ^u Schmähungen hinreißt, roeId)e

meber 3hnen inx ®^)re/
noc*) 3hrer $tfd)e 3um 9tofcen ge^

reichen. 3d) toerbe nicht, mie Sie in S3ejug auf bie Sitteratur

ber proteftantifchen Xfjeologie thun, erflären, baß ich

Schriften fatholifd)er Xheologen niemals gelefen fyabt, ,ohne

jene geiftigen 2krroahrung3- unb Abfperrung§mittel t>oräu=

fehren . . Atlerbing3 trifft 3r)re 23efef)bung mehr als ein

jdnpacheS unb öernmnbbareS glecf ber ©egner, unb ich f°nn

nur ttmnfchen, baß man be3 alten unb bemährten Spruches

et ab hoste doceri auch Shnen eingebenf bleibe. Aber

eitel gan& unb gar märe 3hr Vertrauen, roenn Sie nach

einem gegen ®onfiftorium unb ^arleß auf einzelnen fünften

glüeflichen, auf anberen menigftenS geroanbten unb fad)tunbigen

Streit nicht nur bie Sache ber ®niebeugung, fonbern auch

bie beä *ßroteftauti3mu$ für abgetan hielten. Allerbingä hat

$arleß in ber Schrift, roeld)e Sie befämpfen, jum Schufce

feiner Sache eine unhaltbare Stellung eingenommen; mit

fixerem 93licf unb Söenufcung ihrer Schmähen fyahm Sie

ben (Gegner aus il)r üertrieben. Sollten Sie aber bamit
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glauben, bie ©adje, für meiere jener eifrige unb roof)Igefinnte

Vertreter ber proteftantifcr)en Sntereffen ficf)t, felbft übernmnbeit

gu l>aben, fo gleichen «Sie bem unerfahrenen ®rieg§oberften,

trjetcr)er, ba e3 if)m gelungen, ben Jeinb aus einem übel ge^

mähten Soften oor ber Jeftung ju vertreiben, nun bem

2Baf)ne fief) Eingab, bie ^eftung felbft erobert unb bem ^einbe

ben ©arauä gemacht ju fjaben." @rft im gmeiten €>enb=

fcfyreiben mirb ber £on in 33e^ug auf £arfe{$ ein anberer unb

fommt Sfjierfcf) aud) auf bie breifacr)e Umoafjrfyeit gu fpredjen,

beren 2)öUinger jenen ofme ©runb gejiefjen fjabe.

Subeffen nimmt Xr)terfct) boct) auef) Pödinger mieber in

©d^u|. (Sr ermähnt nämtidf), bafj 3>öHinger bie „Stteinung er*

regt fjabe, bie SfyreS (Efjarafterä unb Sfjrer ©efinnung un=

tnürbig ift, bafe e3 Sfjuen gar nicf)t um bie Sadfje, fonbern

allein um ben ©cfjein ju tfjun ift", unb üerfidjert: „3er; teile

biefe $lnfidf)t burcf)au§ nicf)t. 3cf) meifj, bafc ©ie unfähig finb,

erroa3 ju behaupten unb §u verfechten, von bem ©ie nidjt

felbft überzeugt finb, unb roeijj jenes 3f)r Verfahren nur ba=

buref) ju erflären, bafe <5ie teit^ burdj bie ©eretjtfjeit, nieldje

in 3^nen buref) ben $ampf felbft unb bie 2lrt feiner güf)runcj

erregt toorben ift, teils in bem großen (Sifer für eine ©ad)e,

bie 3f)nen bie gute unb f)ei(ige ift, ttrie fold)e3 §u gefdjetyen

pflegt, ba£ £inberni£ gar nid)t gefet)en l)aben, mag 3f)nen

ben gerabeu 2Beg oerfperrt, fo §roar, bafj 3f)re viele @eler)r*

famfeit (rd noXXd ygafutata Act. 26, 24) ©ie $ttmr ntcr)t

rafenb gemalt, aber boer) verblenbet unb am redeten 2öege

vorüber in 3rrgänge geführt t)at
f
au£ welchen fein Ausgang

gegeben ift." Unb einen folcfjen, in ber £f)at auffälligen 3rr=

gang ift $f)ierfcf) in ber Sage rec^t eflatant nadföMveifeu, um
bann $u fcftfie&en: „idj glaube barum, mir um «Sie ein roafjreS

SBerbienft ju ermerben, inbem icf) $ölliuger gegen Pödinger

in ©cfjufc neunte, unb e3 vor 3f)ren Jreunben unb Jeinben

geltenb madje: SDöllinger fann unb fonnte nicr)t anberS, als
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jebe Teilnahme proteftautifc^er 9Jcilitär3 an fatholifd)er

$irchenfeier, bie mit ihrer religiöfen Überaeugung in gerabem

2Biberfprud)e ftef)t, abzulehnen, unb bog ©efüf)l, bog einem

foldjen $lnfinnen njtberftel)t, in feiner Feinheit on^uerfennen;

nur in einem unbewachten $lugenblicf hat er in bem über*

großen (Sifer, für eine fdmrierige ©adje Beroeife unb ö^ultdye

3älle aufeufinben, fid) beifommen laffen, ein foldjeS Berfafjren

$u billigen unb ben Urhebern foldjer religiöfen Störung unb

Aufregung öolleS fRedr)t gu geben." Unb biefer getiefte

unb fluge 3U9 9ePe^ &bnig Snebrtd) 2Bi(t)eIm IV. toon

^ßreufcen fdjrieb X^ierfc^ f
baß ihn „öor ollem bie ©teile gegen

ben ©djluj}, wo ©ie Pödinger gegen $)öllinger in ©djufc

nehmen, gum $anf zwinge. ®ewif$ wirb ber würbige Qftanu,

ift er, wie ©ie ttjn fd)ilbern, biefe ©teile nid)t ofjne #ner=

fennung lefen." 9
)

$)ie ftniebeugungSfrage mar nod) nid)t gan$ erlebigt, fo

trat eine neue Beunruhigung ber batjerifdjen ^roteftanten ein.

3m 3af)re 1842/3 l)atte fid) ber ©uftaö=$lbolf=Berein

gebilbet unb fudfjte fid) natürlich auch m$ Batjern au^u*

breiten. Slber fchon ber Generaljnnobe mar e3 1843 untere

fagt, auch nur UDer oa* Verbot ber Untcrftüfcung beä herein«

in Beratung %u treten, unb ein f. (Srlafe vom 10. gebruar

1844 verbot ben herein überhaupt in Bauern, mährenb nur

wenige Sage nad)fjer, am 14. gebruar, ber Äönig von ^reufcen

bog ^ßroteftorat beäfelben wenigfteitö in feinem Sanbe über*

nahm. Sßeit weniger burd) bie ©rünbung beä Vereins felbft,

al£ erft burch biefeä preufeifcr)e ^ßroteftorat mürben nun auch

bie Äatholifen if)rerfeit3 beunruhigt. 3n ben Sftheinlanben

badete man baran, einen ©egenöerein ju grünben unb fogar,

wie wenigfteng Bunfen angibt, £illti=Berein ju nennen,

beffen (Sentralpunft in 9)cünd)en fein füllte. $>ter ging man

Wirflid) barauf ein, unb auch SMinger beteiligte fid) an ben

oorbereitenben ©chritten. 2)er Berein fodte aber nidjt
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fonbern S3onifatiuS=$erein fjeijjen. £odj fam er and) al§

foldjer nidjt ftanbe, weil Slbel fanb, bic Rarität oerlange,

bafj aud) bie Äau)olifen einen joldjen herein nidjt t)aben

bürfen. 3>en Vorgang erjagte 3)öllinger felbft 1849 auf

ber III. ©enerafoerfammlung beS fatt)olifc^en Vereins : „(53

fam nun aber barouf an, ob bie (Staatsgewalt bie SBtfbung

beweiben gulaffen würbe. 9luf eine vorläufige Anfrage rourbe

un§ jebod) bebeutet bafe man fd)on um ber Rarität nriüen,

ba ber ©uftao=$lbolf=$erein in dauern nirf)t jugelaffen toerbe,

aud) bie ©rünbung einer öerwanbten fau)olifd)en SBerbinbung

nicf|t geftatten werbe". (£r fügte ^in^u: „Sie fefjen, meine

Herren, eS t>erf)äft ftd) allerbingS fo, wie id) fagte: jeber

$ird)e mufc in i^rem eigenen 3nterefie baran gelegen fein,

baß aud) bie 9^acr)barfirct)e frei werbe, ba, in 2)eutfd)Ianb

menigftenS, bie Äned^tfcr)aft unb ÜJcijtyanblung ber einen im

natürlichen Sßrojeffe $ur Äne(^tfcr)aft unb ÜJcifetjanblung ber

anberen fitfjrtV*)

2)ie Vorgänge innerhalb ber $lfabemie ber SBiffen*

jdjaften, welche Pödinger bewogen, fid} oon berjelben jurücf*

äujiefyen, finb bereits er$äf)lt, ebenfo wie ein formelles SBe*

benfen im Safjre 1841 baS ^lenum feine 2Baf)l jum orbentlidjen

Sftitgliebe aurücfftellen liefe. (Srft im 3af)re 1843 fam §öfler

auf it)n jurücf unb gab ber fpftorifdjen klaffe $u erwägen:

„(SS bürfte unftattr)aft erföchten, über bie Äenntniffe uitb

gäf)igfeiten eines Cannes fid) nod) bejonberS ju oerbreiten,

ben eine grojje 5lnjaf)l öon Schülern in allen Seilen von

S3at)ern als ifjren ßef)rer, bie Unioerfität als eines U)rer fjer*

oorragenbften ©lieber, bie beutföe ttitteratur als ben auSge*

äefönetften ^ßrofeffor ber ^trd^engefct)tct)te anerfennt. S3ei bem

burdjbringenben ©erftaube, ben ausgebreiteten ®enntniffen in

allen Seilen ber Geologie, ^3f)ilofopl)ie unb ©efdt)tdt>te unb

ben grojjen ^tftoriograpr)ifcr)en Talenten biefeS SttanneS ift eS

Woljl feine Übertreibung, wenn ber Unterzeichnete offen ge=

)

r

i
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fterjt, folange $)ölltnger nicht unter bie orbentlidjen üftttglieber

Gewählt werben fann, ift in ber klaffe eine fonft unauSfüll*

bare Sücfe, unb eS fann beSfjalb ber Unterzeichnete ben Sßunfd)

nicrjt bergen, eS möchte bie üerehrlidje klaffe fd)on beSf)alb

tr)re 2Bal)l auf Sßrofeffor Pödinger lenfen, bamit berfelbe feine

fttterarifcfje X^ätigfeit in erfreulichem SJcaße ber $fabemie ber

SEÖiffenfchaften wieber auwenbe."

$)er äeityunft, in ben tiefer SBorfcfjlag fiel, mar ein

f)öct)ft fritifcher. $)öllmger lag gerabe mit §arleß in 5^be

unb ^atte bie Sßroteftanten feljr gegen ficf) aufgebracht. ©S

rtrnr ju fürchten, baß wenigftenS bie proteftantifcfjen $lfabemie*

SDfttglieber, ber ^ßräfibent beS DberfonfiftoriumS ?Rotr) unb

ber (Staatsrat 2ftaurer, gegen ir)n ftimmen würben. @S muß

aber ^ur ©hre beiber Männer gefagt werben, baß fie ihren

fonfeffionellen ©tanbpunft auf if)re afabemifche ^ätigfeit nicht

einwirfen ließen; ja ber ^ßräfibent SRotf) unterftüfcte fogar,

ttenn auch nur w^folge ber erhaltenen ^lufforberung", ben

SSorfchlag $öflerS, unb bie ßlaffenwahl erfolgte einftimmig.

3m folgenben Sahre würbe SDötlinger auch äum SKeftor

ber Untoerfität für baS ©tubienjahr 1844/5 gewählt, ©ein

fReftorat »erlief ruhig, unb eS ift baher aus bemfelben nur

feine Sftebe, mit ber er fich am 11. Scmuar 1845 als Gefror

einführte, hertoorjuheben. ®r fprad; als Vertreter ber Dieli*

gtonöp^Uofo^tjte über „3rrtum, B^ifd un *> 2öahrf)eit",

$war entfdjieben unb beftimmt, aber nicht in bem polternben

$one, ben SRingSeiS mehrmals als iReftor anfchlug. $ier

fann inbeffen aus ber umfangreichen Sftebe, in ber fchon bie

nämlichen klagen ertönen, welche noch am (Snbe beS 3ahr*

hunberts vernommen werben, nur ber <Scf)luß angeführt werben.

„$)er (Segenfafc beS Pantheismus unb beS STheiSmuS ift

je|t nicht mehr bloß eine litterarifche (Srfcheinung ober ein

üorübergehenbeS ättoment in ber gefchichtlichen (Sntwicflung ber

Phi^fo^hie, fonbern er ift ber große £ebel ber geiftigen 93e-

$ttebri<$, Seben 3>ÖUin
fl
et8. II. H
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roegung unferer ßeit unb erftrecft fid) in mannigfaltigen mobU
ficierten gönnen burd) alle SebenSfrcife. GS fyanbelt fid) Ijier

um ben toefentüdjften Sßunft beS geiftigen Sebent, ber alles,

mag ber 9ttenfd) benfen unb tf)un mag, fd)lechthin befrtmmt.

3ft ©Ott Subjeft, *ßerfönlichieit, ober ift er nur bie abfofate

©ubftanj? £)a£ ift bie große grage ber feurigen 2Btffen=

fcfjaft. . . . Sftad) eben biefer [pantf)eiftifchen] Scf)re ift bie SöitfenS*

freiheit nur ein in bie menfdjlicfje Statur unaustilgbar t>er=

roebter 2Baf)n, ben aber ©ort in fein 93eroußtfein nidt)t auf*

nimmt. daraus folgt, baß aud) bie baran fid) fnüpfenbcn

begriffe üon föedjt unb Unredjt, oon ©ut unb Sßöfe, STugenb

unb ßafter eigentlich nichtig finb, unb nur ber nieberen €>ct)icf)te

ber 9ttenfdjf)eit angehören." 2Iud) in (Snglanb ift baS erfte

unb in ber %fyat fräftige SBieberertoadjen ber ööüig etnge*

fct)(afenen ^ßt)i(ofopJ)ie „mit einem Aftern bezeichnet, ba£ offen

unb aufrichtig alle Freiheit beS SöillenS leugnet unb bannt

alle fittlidje 3ured)nung un° SSerantroortlid^feit aufhebt. 11)

£)ie perfönliche gortbauer be£ äftenfdjen hrirb ohnehin felbft

öon ben h^roorragenbften ©elftem unferer Nation mehr als

bejroeifelt, unb man barf nur an ©oetfjeS, §amannS, felbft

©djleiermacherS unb anberer Äußerungen hierüber erinnern.

„2öo ift nun baS fixere <&tf)u§* unb Heilmittel gegen

folche Srrtümer, bie, roenn fie ju nod) allgemeinerer §errfdt)aft

gelangen fottten, uns mit ^ataftroph^n bebrohen, im Sergleich

mit welchen frühere Umtuälaungen nur roie ein fchroadjeS

SBorfpiel erfct)etnen bürften? 9lid)t in ber bloß roiffenfchaft*

liehen, öon jebem einzelnen an^ufteHenben Prüfung unb <5pe*

fulation, benn gerabe bie tieffinnigften ©eifter finb gu folgen

9lnfid)ten als bem (Srgebniffe ihres ganzen ber ph^°f°P^Wen

©pefulation genribmeten £ebenS gelangt; fonbern julefct einzig

unb allein in ber moraIifd)en traft unb Sauterfett beS SBillenS,

in ber ©emiffenhaftigfeit, in bem fittlichen SSiberftanb unb

Slbfdjeu gegen jene £ehre, bie bie tiefften unb ebelften ©e*
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fü^te ber menfchfidjen Söruft Sügen ftraft. . . . 3U oer ©nfidjt

alfo ^at un£ bie biö^ertge Darlegung geführt, ba& atte @r*

fenntniä auf ethifdjem ober ba3 etfjifdje (Miet berüf)renben

Söoben nic^t burdf) blof$e$Berftanbe3operationen gewonnen werbe.

. . . 9£ad) einem ebenfo weifen al3 gerechten ©efefce fann ber

äWenfd) ba$ mit feinem $opfe nid)t faffen, mag er nitfjt ju-

gleich aud) in fein £erj aufnimmt, unb wenn ber Sftenfdj

feinen Sßitten oerhärtet, fo »erhärtet ftd) eben hiermit aud)

fein SBerftanb gegen bie 3ßaf)rf)eit.

„Söahrheit, reelle 3Bar)r()ett unb in tt)rer ^Begleitung

tuljige 3uoerfid)t unb freubige (Sicherheit ift alfo nur $u

finben auf bem Söege be3 etlichen ÖtehorjamS unb beä (Gefühls

einer burdjgreifenben SBerantwortlichfeit 9ßur bie 2Bahr=

heit, nach ber mir gehanbelt, bie mir innerlich erlebt, beren

wohltätig roirfenbe ®raft fid) an unä bewährt §at, ift un$

unumftöjslich gemift. . . . $)a§ alfo ftefjt feft, bafc ber eigent*

lid)e ©ig ber ©eioi^eit eben nirgenbä anberä al£ in unferm

©ewiffen ju fudjen unb ju finben fei. ©ollen mir aber

etwa, ben 3tt>eifel burd) ba3 ©ewiffen überwinbenb, auch bem

$)enfen entfagen? . . . Jährlich nein! $ttlerbing3 mufc ein

burd) bag unumftöfjtiche 3e^9m^ beS ©emiffenS getragene^,

allem 3roeifeI unerreichbares (Glauben unb Sßiffen oorhanben

fein; auf biefem feften ©runbe aber beginnt erft bie rechte,

ernfte unb anfjaftenbe Arbeit be3 $)enfen3, welches auf jenem

anberen SBege immer nichtiger, leerer unb ohnmächtiger ge*

worben märe, ba§ aber, alfo auf bem ®ewiffen unb bem

©lauben begrünbet, unb burd) beibe geleitet unb Übermacht,

$u ftetö größerer Freiheit unb ftärferer Sfraft heranreift ..."

£ie $8erwanbtfd)aft ber legten ©äfce mit ben *ä\u

fchauungen, welche $eutinger feinem ph^°f°P^Wen ©tyftente

ju @kunbe legte, fann nicht entgehen. SRur t)atte 2)öllinger

feine 6äfce fdjon in feinen bogmatifchen unb religiongph^0 '

fophifdjw ©orlejungen gelehrt. ©3 ift inbeffen möglich,

14*
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audj $)eutinger3 feit 1843 erfd)ienene ©driften ttrieber auf

if)n emgenrirft fjaben. $od) nodj mistiger erfdjeint e3 fyeute,

baft er felbft an fid) su üerroirflid)en fudjte, roaS er 1845 alz

Rector magnificus ber ftubierenben Sugcnb als ba3 $öd)fte,

aber aud) als ba$ ©cfyroerfte üorfüfjrte: £ie (SrfenntniS muß
jur SSeiSfjeit unb Xugenb roerben. „$)er SBeife f)at fid) (nact)

bem 93ud>e ber 2Bei3f)eit) bie 2öei3f)eit jur Söraut erforen, b. r).

für Um befielt baS garte uitb innige ^er^ältni« ber feurigen

Siebe jur Söetefjeit mie jtt)ifa)en Bräutigam unb S3raut. greilirf)

ift biefe Siebe jur SBeiäfjeU, fo oft fie audj oerfünbet unb gur

©djau getragen roirb, ein ebenfo foftbareS als felteneä ©ut;

benn nur berjenige fann fid) berfelben rühmen, ber fällig unb

ttriKig ift, fidj ber 2Baf)rf)ett mit einer unbebingten unb rücf*

l)attlofen Eingebung ju toeiljen, ifjr jebeS, aud) ba£ fdjmer^

lidjfte Opfer $u bringen, tiefer SBiöe unb fefte (Sntfdjlufj,

ftets bie SÖ3ar)rr)ett, bie gange Sßafjrfjeit unb nidjtö aß bie

Söar)rc)ett ju fudjen, gehört ju ben atterfdjroerfteu unb bafjer

aud) ben aHerfeltenften fingen, unb ein 9ftenfd), bon bem

bieg in bollern ©inne behauptet werben fönnte, wirb nidjt

häufiger gefunben werben, als ein äftenfd), ber niirfTidj ent*

fdjloffen ift, einzig unb allein ben göttlidjen Sßillen ju er*

füllen." Ober ift baä nid)t Sulingers eigene« öilb?

Sßäfyrenb feines föeftoratS, am 1. Sanuar 1845, mürbe

Pödinger aud) ba§ föitterfreug I. klaffe beS DrbenS uom

fjett. ÜDftdjael oerliefjen. $on ben (Strapazen beS ©tubien*

jarjreS erholte er fid) im £erbft 1845 in Xirol.
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(Elftos Kapitel.

©ie trafaarianift&eBewegung in (Englanb; Htöttingers

Bejieljuntj ju ifjr.

$)öflinger ging fetneSWegS, tt)ic e3 fdjeinen tonnte, in

feinem ßefjramt nnb in ben firdjenpolitifcfjen kämpfen, an

benen er fidj lebhaft beteiligte, auf, fonbern pflegte trofcbem

feine auätänbifdjen SSerbinbungen, namentlidj aud) mit ben

£raftarianern, oon beren $nf)ängern er bei feinem 9Iufentf)alt

in (Snglanb mehrere fennen gelernt Jjatte, unb unter benen

einer ber anf)änglid)ften Wremer war. tiefer befugte &6U
linger im 3af)re 1843 in Sflüntfien, beftieg mit ifjm ben

©rf)inber bei Segernfee unb gewann, tote fiorb Dicton meint,

auf 35öllinger8 58etradf)tung3Weife be§ englifrfjen 2ßefen§ ben

ma§gebenbften (Sinffufj. (Sine SReuje feiner nod) üorfjanbenen

Briefe befunben bie warme greunbfd)aft ^wifdjen beiben, f)an*

befa aber nidjt bloß oon wiffenfdjaftlidjen unb litterarifrfjen

Sutereffen, fonbern berieten aud) über bie traftarionifa^e £it-

teratur unb ^Bewegung, mandjmat in red)t ironifdfjer SBeife

audj über ba§ Sßorgefyen ber angtifanifdjen 23ifd)öfe gegen biefe

Bewegung. 9tod; in ben 50er gafjren erwartete man in (5ng=

lanb, Drewer werbe jur römifdjen Äirdje übertreten, weldje

Erwartung aber ntdjt in (Erfüllung ging: er fam oielmeljr

öon feinen fatfjolifdjen Neigungen met)r unb mef)r §urüa*.
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$ag 3af)r J840 brachte Pödinger mit ben (eitenben

Sraftarianern felbft in Söerüfyrung. ^ßufet), ber an bie

Verausgabe einer Library of the Father's badjte, fucfjte $u

biejem Qwede aurf) Kollationen ber in ber üttüncfjener §of=

unb <2taat3bibliotf)ef öorfjanbenen $äterfrf)riften $u ermatten

imb richtete unterm 30. 2ftär$ 1840 ein barauf ab^ielenbeS

(ateinifdjeä <5djreiben an bie 3>ireftion ber 23ibliotf)cf. $ie

Zumutung mar feine ad^u große, fcfyeint aber bocr) bie Gräfte

ber bamaügen 93ibtiotf)etebeamten überfticgen ju fyaben. $>enn

ate @nbe September 1840 3. SR. $ope, fpäter £ope*<5cott
f

nadj -äflündjen fam unb fidj im Auftrag Sßufenä nacr) ben

Kollationen erfunbigte, fytefc e$ in ber 33ibliotf)ef, $ötlinger

f)abe bie Seitung ber Arbeit übernommen. 1
) ©ie mürbe nun*

mefjr jmar ernftlicf) in Angriff genommen unb Dr. XfjomaS,

ber fpäterc <ßrofeffor, bann 93ibliotf)efar ber StaatSbibh'ottjef,

bafür gewonnen; aber e§ beburfte immer nodj be$ $)rängen3

beä 9Jlr. §ope unb genauerer Snformationen burdj Sßufety

über bie $rt, tute bie Arbeit ausgeführt merben fottc, bis

$)öllinger fie enblict) anfangt 1842 nadj (Snglanb abgeben

laffen tonnte, — eine (Megenfjeit, meiere er nidfjt oorüber*

gefjen fäffen tooflte, otjne Sßufet) fein 3ntercffe an ber S3e-

megung ber Sraftarianer au^ufpretfjen.

Munich, 7 Febr. 1842.

>Revd
Sir, I avail myself of an opportunity offered

by the British Embassy here, to forward to you the Col-

lation of the M. S. of Cyrillus Hieros. It has been made

by a Protestant Candidatus ministerii, residing here,

who had been selected for that purpose by the keeper

of the royal Library, to whom Mr Hope ha addressed

himself. I have no doubt, that the individual was quite

competent for the task. He considers himself as entitled

to the sum of £ 8 for his labour, and I have promised to
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state his demand, without offering an oponion of my own
upon that subject.

>Mr Hope wrote me some time ago, that you desi-

red also a Collation of the M. S. of S. Chrysostom on S.

Paul, but I thought it best, to await the decision you

will form after the perusal of the inclosed Collation. If

you send me word that you are satisfied with the exe-

cution and have no objection to the price asked; the Colla-

ting of the M.M. S.S. of S. Chrysostom shall proceed im-

mediately.

>Allow me to add, that I seize with the greatest

pleasure this opportunity to teil you, that an acquain-

tance with your writings has given me a very high idea

of the importance of your vocation in the Church of God,

and that I am persuaded that you are called upon to do

great service not only to your own Church, but also to

the Catholic Church in general. As I propose to under-

take sooner or later a second excursion to England, I

hope to enjoy the pleasure and honour of becoming per-

sonally acquainted with you at Oxford.

>I have the honour to be Your humble servant

J. Döllinger S. Th. D.<

darauf antwortete ^ßufet):

>My dear Sir, I thank you very much for the Col-

lation you have been so good as to send me, and for your

offer of further assistance in our task. The Collation ap-

pears to be very well executed, and we should be very

glad of the further Services of the collator for any M. S.

of S. Chrysostom on S. Paul of the 10th Century, or on

the ,de statuis'. We should like first to have the Collation

of the Homilies on the Ep. to the Rom., than the ,de

statuis*.

>The sum you mention I have directed to be paid,
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and he will find it at Mr. A. E. d'Eichthal, whenever he
applies for it.

>I thank you much for the kind interest which you
express in us; altho' others engaged in the great work
are every way my superiors, it is indeed an exceeding

honour that God has vouchsafed to me any thing to do,

when He Himself is so visibly present, as He now is with
our Church. We ourselves are but a very slight portion

of what is going on every where; little glimpses are

being opened to us, thro' the veil which is spread

over His dealings with His Church, as well as over the

invisible world, to which in its real being it belongs; yet

every where there is progress; those engaged have the

sword in one hand and their instrument for building in

the other, as in Nehemiadis days; what rises, rises

irregularly to men's sight; here the walls are but just

appearing above the ground; there is abattlement; there

an Ornament; still every where the good work is going on ;

hearts are stirred; and every thing, prosperous or ad-

verse, is being made to work together for good.

>The saddest hindrance is disunion; one might ex-

pect that the world would oppose, because it is opposed;

it sees that its empire will be shaken ; but the disunion

of the Church is miserable. Would we could have an

armistice for a while ! that we could, for a time, only vie

in cultivating the portions of the vinegard severally assi-

gned to us! This proselytising is the greatest hindrance

to the progress of the truth. It brings sorrow, mis-

trust, suspicion. Each individual who goes over from

us to you throws back numberless others. Your

communion here (you will not mind my speaking plainly)

has too much the character of a rival communion, intent

rather on its own aggrandizement than on our restoration
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Tbere surely are proofs enough that we are a Church

;

a Church (we confess ourselves) many ways in an im-

perfect condition, but still a Church, with strong reviving

life, and evident tokens of our Lord's gracious Presence

with us, both individually in this Sacraments and on a

whole. Our duty then is within her; and that of others to

work upon her as a Church, pray for her as one, long

that she sould be restored to perfect soundness, not try

to withdraw her children, one by one, from her. Things

will newer go on well, until Churches too ,seek not

every one their own things', their own enlargeraent,

aggrandizement, but each also ,the things of others*.

>I feel assured from the very kind tone of your

letter that you will like this piain speaking, and so have

ventured it. It will give me great interest to see you in

England, if God will.

>I have not send you what I have written, because

I feit that in the relative position of ours Churches I

must say things which must pain you.

»Believe me your faithful and obliged servant

E. B. Pusey.

>2nd week after Easter 1842

Wednesday [April 6].

»Your English is very good, indeed faultless; 2
) but

if you like writing in German better I love it myself,

there is so much freshness and vigour in it; only I

prefer Latin characters.«

9htr nodj ein Sörief aus biefer geit, öon ber „Dftaö

nadj Himmelfahrt" (1842), ift t>on ^ßufet) öorfjanben, iporin

er um rafcfje Überfenbung ber Kollation öon de statuis beä

(£f)rtyfoftomu§ bittet; ba ber Herausgeber be3 (SljrtrfoftomuS

über ben fRömerbrief mit ir)rem 33tfcr)ofe nact) S^eufeelanb ab*

Digitized by Google



218 II. 11. $ie traftariamfdje Setocgung in ßngtanb.

gereift fei unb bie föorreftnr auf ber 9teife beforge, müffe

oicdeidjt jene Schrift juerft herausgegeben werben.

Snbeffen muß ber oben mitgeteilte 53rief $ßufet)S, ber

roof)l faunt bie oode ßuftimmung Pödingers fanb, bodj auf

ifjn ©inbrucf gemacht haben. $)er SBorrourf beS SßrofefytiSmuS

unb ber SSergröfcerungSfucfjt, ben ^ßufeö ber römifdjen ßirche

machte, bie gorberung, baß bie einzelnen $irdjen fid) mit

fiel) felbft, nid)t mit ben Angelegenheiten ber anbem befdfjäf-

tigen foden, ber äShmfcr) eines SöaffenftidftanbeS u.
f.

ro. ließen

Pödinger fidf) felbft ©inr)alt tfjun.

Dr. (Soj, ftets ood JJreube über bie fief) mef)renben

Übertritte jur römifcheu ßirdje, ^atte ihm am 6. 6ttober 1841

unter anbern 93ücr)em auch SöifemanS Sßampfjfet über ben

SßufetjtSmuS: The Catholic and Anglican Churches auS ber

Dublin Review (XI, 240) getieft unb „getüünfdjr, baß

Pödinger ebenfalls über biefen (Scgenftanb eine 23rofcr)üre

fdjreibe". Db baburd) oeranlagt ober aus eigenem Antriebe

machte fidf) Pödinger wirflief) baran, Artifel über: „$)ie

fatholtfdje Bewegung in ber proteftantifch^bifchöflicrjen ^ircr)e

in Gsnglanb" 511 fd)reiben, oon benen ber I. £eil beS erften

Ardfels im ©djlußheft ber ^tftorifc^-poIitifdt)en SBtätter 1841,

ber II. im 2. §efte öon 1842 erfcr)ien, unb meiere bie bog-

matifd^e (Sntwicflung ber angftfanifdjen ßirche bis auf (Srom*

wed fortführen, alfo noch nidjt einmal bei bem eigentlichen

£f)ema angelangt finb, aber gteicr)rDol)I bamit abbrechen unb

auch frater nicht mehr fortgebt werben. $)aS ift ungefähr

bie 3eit, in welche <ßujet)S ©rief fädt. Snbeffen mag auch

eine Münchner Stimme, welche fid) in ähnlichem Sinne tute

^ßufeu oernehmen ließ, biefe Haltung Pödingers öeranlaßt

haben. Sie mifrbidigt bie Pamphlete beS Rev. föathbone, 3
)

ber beffer nid)t fdjriebe. „(Sr beurteilt bie ^ufetjiten 00m

fatholifchen Stanböunfte aus unb hebt h^bor, roaS ihnen

fehlt, wie weit fie oon uns finb, weifet nadj, baß fie uns
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mcf)t lieben. Sttag fein. Dr. ^ßufe^ unb Stfetoman foflen auef)

nicf)t Pfarrer unb ßatecfyeten bei uns werben. 3d) glaube,

t>om proteftantifdjen ©tanbpunfte muß man fie beurteilen.

5£)a änbert fidj ber ®efirfjt3frei$. 3Kan ftef)t, ttrie fie fid) t>on

bem proteftantifdjen ^ßringipe entfernen, ttrie fie nadjtoetfen,

baß eine proteftantifdje ®irdje gar nidf)t ift, baß ba3, toa$ if|r

rtod) ben Slnfdjein einer folgen gibt, un3 gehört, tote fie $u*

geben, baß bie ®efüf)(e tum Rev° mystery, tenderness,

devotedness, reverence nur bei un£ $u finben finb. $ie

^ßufe^iten tfjun nod) nicfjtä für un§ unb geben e3 $u, allein

fie tfjun gegen ben proteftantifcfjeu begriff. SBarunt fie oer-

ftoßen? fie oerbädfjtigen ? 3$ gefje nidjt ein in ifjre 93emeg*

grünbe, iä) frage nidf)t, toarum? fonbem, roaä? föatf)bone ift

ttoff Birgit; er fpridjt oon Danaum insidiae, bie palescunt.

9Jtog fein; roarum aber nidjt aeeipere Danaum dona? SBenn

aud) bie ferentes un§ fein ßutrauen einflößen, fie bleiben

$)anaer. können fie auef) anberä? können fie jmei <Sdjritte

auf einmal tljun? 2öa3 fümmert mid), ob ber aries, mit

bem bie SBanb eingeftoßen wirb, bie $lbfid)t f)at, mir Einlaß

3U oerfdjaffen? G£r fofl nur 53refdje machen, bann erft befefje

id) fie mir, unb forfdje, ob id) einjiefyen fann. 2öa§ ber

SBifcfyof oon 3Mopotamu3 [Söifeman] au3 cf>riftttdt)er Siebe gu

tf)un empfiehlt, fdfjeint mir aud) bie Mugtyeit ju gebieten, $>ie

sßufeniten finb SBerf^euge. 9ttaa>n fie bie ifjnen übertragene

Arbeit, fo finb fie gut. Dr. SKemman fagt, bie 39 Prüfet

foflen nidjt gefdjloffen fein." £a mag mofyt aud) 2)öflinger

gebaut fjaben, bie ^ufeniten foflen, nrie fie e§ felbft für fid)

beanfprudjten, bie tynen übertragene Arbeit tf)un. dluv um

fo eifriger folgte er aber bafür ber @rricf)tung be3 anglo*

preußifdjen 33i3tum3 in 3erufalem, bie aud) 9iemman, ^ufety,

$ope u. a. $ur fyeftigften Oppofition fjcrauäforberte unb ben

erften unb legten ber römifdfjen ßirdfje näfyer brachte.

3n befonberS nafye 23e$iet)ung 5U Pödinger trat 3- SR.
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$ope, ber mit feinem JJreunbe Söabele^ am 29. ©eptember

1840 auf einer SRcife nad) Statten 2Künc^en berührte. «Später

folgte ihnen autf) £ero. Stöger 3. ©ie waren noct) burcf) unb
burdj 9tnglifaner unb gingen in bem ©treben auf, bie angli*

fantfcr)e $ird)e im ©inne Sßufenä ju „reftaurieren". 2)aju ge-

hörte aber nadj ihrer Meinung eine intime SBefanntfdfjaft mit

ber römifc§4atf)oIifcf>en ßirche, um ba$, toaS fie ($ute£ beft&e,

in bie anglifanifdfje überzuführen, tiefer ©eficfjtSpunft be*

J)errfcf)te baf)er aud) bie SReife $ope3. $u ^öKinger führten

ü)n, roie fdjon bemerft mürbe, bie 2ßünfd)e $ufei)8 nad) StoU

lationen üon Sßäterfchriften aus ber ©taatsbibliothef.

$lm greitag, ben 2. Dftober, tritt $ope — fo er^It

er felbft — bei SMinger ein. $a er englifcf)e 93ücf)er im

ßimmer erbttcft, beginnt er bie $onöerfation engttfdt) unb finbet,

bafj Pödinger ba£ ©ugtifche ebenfo fttefjenb, nur genauer

fprecfje, als äßinbifdmtann, an ben er ein (SmpfefjIungSfcfjreiben

beS (trafen ©enfft erhalten t)atte. Pödinger labet it)n sugleict)

mit Nabelet) unb SBinbifdjmann auch ju einem 5lbenbeffen bei

fid) ein, unb baS (Sefpräd) gef)t auf $reuf$en mit feiner „©taatS*

fircf)e". äGBinbifdunann, ttn'e Pödinger, fpredjen baüon heftig

unb verächtlich, namentlich üon ber Ungereimtheit, bafc bie <ätU

lutfjeraner zur Emigration genötigt mürben, um ficfj nicrjt

mit bem neuen ©tauben fönigltcfjer ©rfinbung fonformieren

gu müffen. $on £erme£ in 23onn meinen beibe, er habe t>er=

hältniSmä&ig toenige Anhänger, in Sktjern feine; eS fei über*

fjaupt ein thöricf)teS Unternehmen gemefen, bafj §erme3 einen

pt)Uofopr)ifcr)en Nationalismus mit bem Katholizismus t>er*

einigen roottte, unb Sßinbifchmann gefteljt, bafc fein SBater in

Söonn §ermeS' gauptgegner geroefen unb Don $Rom aus mit

Nücfficht auf bie SBerbammung beSfelben fonfultiert toorben

fei. 9ftan fommt auch auf ^oljano, Sßrofeffor ber 9feligionS=

roiffenfd)aft in Sßrag (f 1848), unb ben 3anfeniSmuS; $)öl=

linger äufjert, So^anoS Meinungen feien mit föücfficht auf bie
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t)orau3gef)enbett (Srflärungen bcr $ird)e abfolut ^äretifd^, ber

SanfentemuS ober auf etliche breitaufenb in Belgien rebu^iert.

93etbe, 2öinbifd)mann unb Pödinger, rühmen ben Angltfanern

auch bie 93etd)te: fie gebe oon ber menfdeichen Statur eljer

eine beffere, afö eine fchledjtere 3bee, unb SBinbifchmann greift

inäbefonbere bie ©eneralbeidjte. Al3 Kommentator be£ ^ei(.

SßauluS jief)en beibe ©ftiuä bem ®tuftimani oor, al£ (Srflärer

ber (Süangelien $>öllinger ben 2ufa£ Sörugenfiä bem SMbonat;

eifrig aber empfehlen beibe bie theologia naturalis beä SRatmunb

öon ©abunbe. Am 8. Oftober befielt £ope aud) $)öllinger$

23ibliotf)ef unb empfängt oor feiner Abreife am folgenben Sag

nodj beffen ©egenbefud). 3n ber Hoffnung, fid) im nädjften

£erbft in (Snglanb mieber ju fef)en, fdt)ciben fie oou einanber.

|jope mar über biefe SBefanntfdjaften aufeerorbentlid) er*

freut unb naf>m fid) oor, fie aud) toeiter ju pflegen. $)a er

ein grofjer SBüdjerfreunb fear, überall, aud) in 3ßünd)en unb

Augsburg, roof)in er mit SBinbifchmann einen Ausflug machte,

SBüdjer faufte, fo fam e3 natürlich jnjtfd^cn ü)tn unb Pödinger

aud) §u litterarifchen Abmachungen, meiere öorsüglid) bie alte

fanoniftifdje ßitteratur betrafen unb fid) jahrelang Ijin^ogen,

btö enbüdt) £ope3 Söibliotfjef fo angettmdjfen tft, baf$ er £)ö(*

linger bitten mufj, mit weiteren <5enbungen innehalten.

Unterbeffen ftieg aber bie Aufregung in (Snglanb immer

höher, unb mürben bie £raftarianer namentlich burdj bie Ab*

mad)ung §roifcr)en (Snglanb unb ^reufcen über bie Errichtung

eines gemeinfamen 23i3tum3 in Serufalem öerlefct. Auch $°Pe
>

uon ber Aufregung ergriffen, nahm bie geber unb fdjrieb gegen

ba$ Unternehmen eine (Schrift. Aber $ur inneren 9htf)e fam

er bamit nicht. Um fo mehr fehnt er fid) bafjer, fich ttneber

einmal mit SDöHinger befprechen $u lönnen, meShalb er ihn

bittet, feinem SBerfpredjen gemäfj boch toieber nach ®nglanb §u

fommen (1842, Oft 2., unb 1843, 9Jtöra 17.). @§ gefchah

nicht. $>a fünbigt §ope fich *m Pommer 1844 felbft bei
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Pödinger auf ben September an. „Sdj merbe mid) beftreben,

meinen 2öeg jo einzurichten, ba§ id) mit S^nen ^ufammen«

treffe, mo Sie aud) fein mögen" (1844, 3uli 13.).

£öllinger, im Sommer für ba£ Safjr 1844/45 jum

SReftor gemäht, fd)etnt in biefem §erbft SWündjen nidjt oer^

laffen ju haben. 21m 17. 2(uguft menigftenä mar Stmbrofc

fitste ^ß^it Itpö bei ihm unb befpract) mit u)m bie bamafä

breunenbfte Srage in Qhtglanb, bie Bemegung nacr)
sJiom rjtn.

„Seme! in Djforb", fagte er, „meine, wenn er oon ber ro*

mamfehen Bemegung fpredje, unb äußere bie Befürchtung, bafj

in einigen Sauren ber SRomamSm gän^lid) triumphieren merbe."

2lm 14. September enblid) traf £>ope in München ein,

ftieg in ber Öfterreicfjifdjen ßJefanbtfdjaft ab unb fanb $)öttinger

merfmürbig mof)l unb gerabe in SßarbS Ideal of a Christian

Church öertieft. Bis jum 18. September f)atte er bereits

einige intereffante Bcfpred)ungen mit tf)m unb hoffte, bereu

noch mehrere gu h°ben. ^Xucr) ^ßufen fd)icfte §ope einen

Sßunfdjäettel nadj, in meldjem er gebeten mirb, fid) oon 2)öl=

linger genau über Sotyolaä Exercitia spiritualia unterrichten ju

laffen. (Srft am 1. Oftober fefcte §ope feine föeife nach

Dfterreich, Ungarn unb Stalten big $om fort, ba8 er ziemlich

unbefriebigt öerlaffen r)at.
4
)

2öie beinahe afle 3af)*e feit 1836 fcheiut Pödinger auch

für ba£ Saht 1845 eine SHeife nadj (Snglanb in 9Iu$ficht

gefteCCt $u haben, ba e§ in bem legten Brief §ope3 aus

biefer $eit heifet: „3er) hoffe, Sie werben nicht lange jögern,

mir gu fchreiben unb bie $eit Sh^eS Befud)e3 in ©nglanb gu

beftimmen. Biete meiner greunbe oerlangen ebenfo mie ich,

Sie hier ju fehen, unb je eher Sie mir $fyxtn ^ßlan mitteilen

fönnen, befto beffer. Bitte barjer, fchreiben unb fagen Sie,

ju welcher Bett mir Sie ermarten bürfen" (1845, &ug. 12.).

$)od) Pödinger, in ber Verausgabe be£ I. BanbeS ber „SRe*

formation" begriffen unb burd) ba3 8teftorat mit oermehrten
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Arbeiten überiaben, fonntc ftd) nid)t entfdjttefjen, nad) (Sttg=

lanb ju gehen, imb ruhte in Xirol non ben 2ftüf)en beS

legten SahreS au£. dagegen madjte er in biefem §erbfte bie erfte

$8efanntfd)aft mit ©(abftone, ber ftd) in 58oben^aben auf=

hielt unb burd) £one an if)tt empfohlen worben mar. SDer

junge (Staatsmann felbft erwähnt biefe Begegnung mit Pödinger

in einem Brief an SDcanning, in bem er „in fyofytn 2luS*

brücfen oon if)m fpracr)" (1845, Dftober 20.).5) (5r f)at aber

aud) bie geilen aufbewahrt, wetdje $>öflinger U)m oor feiner

Abreife bon Sttünchen jugteid) mit einem (Sjemplar feiner

^ird^engefcr)td^te juge^en liefe. 2)aS SBerf fei jmar unöollenbet,

>but as the subject it treats of, must be highly inter-

esting to you, I may venture to offer the work. I am
even bold enough to presume that, in judging past events

of Ecclesiastical History (however we may disagree in

judging present positions) our views would be found

not to differ very materially< (1845, ©ftober 2.). $)ie 23e*

gie^ung beiber ju einanber würbe auch nidjt mef)r unterbrochen.

9eur wenige SSJodjen fpäter antwortet £öttinger auf einen

«rief ©labftoneS:

München, 15. Sßooember 45.

„|wchoerehrter £err unb greunb. 3hr ^r^ef an uno

für fid) unb ber 3nf)alt beSfelben fonnte mir nur t)ödt)ft er-

freulich fein; ich fchmeidjle mir, baft biefem erften fünftig nod)

anbere folgen werben; ich toenigftenS berforeche Sfjnen oon

meiner ©ehe, 31)nen öfter $u fchreiben, unb wa« bei unS in

2)eutfd)lanb auf firdjlichem unb tr)eotogifct)em (Gebiete fid) be*

giebt, tynm in ber $ürje mitzuteilen, falls (Sie eS wünjchen,

unb ba ich, ©ie wiffen, an ben religiöfen Bewegungen

CSnglanbS ben lebljafteften Anteil nehme, fo fönnte ich wir

freilief; nic^td Angenehmeres wünfehen, als baß ©ie ^weiten

ein ^albftünbdjen baran wenben möchten, mir einzelnes bahin

Gehörige unb 3h* Urteil barüber mit$uteilen.
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„$)aß 9flöf)lerS Sombolif einen fo guten (Sinbrucf auf

Sie gemacht f)at, begrübe irf) als ein neues $z\d)tn unferer

Übereinftimmung in ben meiften fragen. 2)aS 93ud) r)at im

fatf>olifcfjen 2)eutftf|(anb eine $lrt ftaffifdjer Autorität, unb ict)

müßte fein anbereS gu nennen, in meinem fidj bie oorr)err*

fcfjenbe ©efinnung ber beutfdjen fatf)olifd)en Geologen fo

treffenb oertreten fänbe, toie f)ier. 3cf) erinnere mid) nid)t

baß feit bem ©rfdjeinen beS 93ud)eS bis jefct (in 12 Sohren)

eine einzige biffentierenbe Stimme oon fou)olifd)er Seite taut

geworben roäre, unb bie ganje jüngere ©eneration unfereS

ßleruS tjat ifjre bogmattfcfjen ©runbfäfce $um teil aus biefem

S3utf)e geköpft. $)aß bie ©egenfdjrift oon SBaur Sie utd)t

befriebigen mürbe, fonnte idj mir benfen; eS mag 3f)nen als

ein 3eid)en oon bem je^igeu 3u^anbe beS beutfcfjen Sßrote*

ftantiSmuS gelten, baß berfetbe Sftann, ber t)ier bie Sadje beS

alttutt)erifct)en £ef)rbegriffS fo eifrig öerfocfjten f)at, faft gleid)*

jeitig feine Angriffe auf ben $anon beS 9*euen XeftamentS

richtete unb roeit über bie £älfte ber neuteftamenttidjen

Säjriften teils für oößig unecht, teils für ftarf interpoliert

erftart. Soldje tfjeologiftfje grioolität unb ©efinnungSfofigfeit

ift bort inbeS nidjtS Seltenes. So f)at ein Storkaus beS

Nationalismus, $afe in Sena, unter bem Sütel Hutterus
redivivus, ein ßef)rbucf) ber Dogmatil ganj nadj bem

£ef)rbegriffe ber luu)erifd)en fumbolifdjen SBüdjer getrieben;

um aber anbrerfeits auef) ber SBeft ju geigen, baß feine eigne

Überzeugung hiermit nia)tS gemein f)abe, f)at er eine eigne

negierenbe unb rationaüftifdje SDogmatif baneben oerfaßt.

„Unter ben ©egnern 9flöf)(erS außer Söaur bürfte

Iftifcfcf) in Söonn ber bebeutenbfte fein; 9ftarf)einec!e befinbet

fid) als Hegelianer in einer äfjntidjen Stellung toie SBaur;

auf eroterifdjem Stanbpunfte tyat er gegen 3ftöf)ter geftritten,

bod) ofjne tiefer einzubringen, toaS fd)on ber geringe Umfang

feiner juerft als ^Crtifct einer 3eitfd)rtft erfd)ienenen Sajrift
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nicfjt gemattete; efotcrifd^ genommen müffen if)m bie meiften

<Streityunfte jnjtfc^en beiben &ircf)cn alä ööllig inbifferent er*

feinen, 9tffcfch ift aufrichtiger unb pofittoer, nrieroohl fein

ettt>a§ affeftierter ©til Sfjnen nicht fonberlid) besagen tuirb.

„<5ie glauben, 2ftöf)ler fyabt bie 2)iftan$ aroifcfjen ben

beiberfeitigen ©oftemen mehr als nötig erweitert, unb fei über

ben 3nf)alt ber proteftantifchen fnmbolifcfjen 93üd)er J)inauö=

gegangen. 3d) fann S^nen barin nicht beiftimmen unb erfudje

(Sie, bie Formula concordiae, bie eigentlich ba3 hnchtigfte

unb umfaffenbfte 93ucf) ber fiutfjeraner ift, gu lefen; ich mn
überzeugt, ba§ biefeS öielfach lehrreiche Söefenntnisbucr) 3h*
Urteil roefentlid) mobileren mürbe; unb ich nur n0(§

bemerfen, bafe ^infichtlich einer proteftantifchen £aiU)tlef)re 3hr

Öiföof S9ull fich fo ftarf auSbrücft, als e§ Möhler nur

immer thun tonnte: Fuit haec doctrina jam a multis annis

ipsissimum Reformatae Ecclesiae opprobrium ac dedecus;

est error non levis, error putidissimus, error (pene

dixerim) in fide (Harmonia apostol. ed. Londin. a. 1703

p. 23).

„3dj hQ&e xn fefeter 3e^ m^ 3hnen/ nämlich mit

3h*em Slrtifel über Blanco White im Q. R., beschäftigt unb

ihn mit großem 3ntereffe gelefen; bin aber nun begierig, ba3

S3uch felbft fennen ju lernen; ich ^)°^e m^ gefreut, in Stycm

5lrtifel (and on such a tempting occasion) faft ntd)t3 ge=

funben ju fyabtn, toa§ ich nW au(*) unterfchreiben fönnte.

„Sch toeife nicht, ob 3h"en e^e &on mir herausgegebene

©ammlung non 9ttöf)lerS oermifchten (Schriften pi ©efidt)t

gefommen ift. Sollten <5ie fie noch haoen> f° ^erbe

ich Sh^en ein ©jemplar nach ®nglanb fct)tcten; einige 2luffäfce

barin (hiftorifchen Spalte) toerben <5ie ficfjer intereffieren.

„ . . . <Sie gebenfen noch meiner 3Bor)l jum Slbgeorb*

neten in bie ©tänbeöerfammlung, ba3 ift ,an untoward

event', befonberS gerabe jefct, wo ich m™t Qdt ju gan§

gfriebii^, Selen SdaingerS. II. 15
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anbeten fingen bringenb nötig Ijätte; aber meine SBemüfjungen,

e3 ab$uwenben, finb toergeblicf) gewefen.

„®ott ermatte ©ie; bewahren @ie mir 3f)re für micr)

foftbare greuubfdjaft, unb erfreuen ©ie öon Seit ßeit mit

einem 93riefe Sfyren <5ie fjeralid) liebenben 3- 55öllinger."

Subeffen mag $)öUinger bocf) nur ungern auf ben 23e=

fudj (SngtanbS im 3af)te 1845 öerjicf>tet fjaben; benn fdjon

anfangs beS 3af)re3 tjattc (£o£ ü)m ÜDftttetfungen über gaber

unb Dateien gemadjt, itietcr)e i^n afynen ließen, baß enblid)

eine ernfte Sßenbung in ber traftarianifdjen Bewegung unoer*

meiblicr) geworben fei. @ie trat notf) in bemfelben 3<ü)te ein.

2lm 3. ©eptember trat Söarb, am 9. Oftober üftewman,

am 29. Oftober Oafelety, am 17. SKoöember Jaber gur

römifcf)*fatf)ottfd)en ßircfje über, benen oiele anbere, bis (Snbe

1846 nidjt weniger als 150 ©eiftlidje unb angefetjene fiaten,

folgten, ©rofce greube fyerrfcf)te natürlich barüber unter ben

römifdjen $atf)oIifen, unb ßor, fäumte nidjt, SMinger baoon

ju berieten: „<5ie fjaben natürlich üon ben Äonoerfionen fo

bieter f)ert>orragenber Offorbmitgüeber gehört. SBir Ratten

am legten ©onntag trier berfelben fjier. Qtoti öon Ujnen,

Wlx. Sßarb unb 2Jfr. Oafeletj, freuten fidf) tr)re^ Sufammen*

treffend wirfttdj recfjt. @3 war ber 3af)fe$tag öon Wir. SSarbS

Unterfudjung unb SBerbammung gu Offorb. Stfr. Oafeleö ift

bei un$ aufgenommen unb uufere SBonne. (Sä ift erbaulicf),

eine Sßerfon, welche in jeber $tnficf)t fo ausgezeichnet war,

f)ief)er fommen unb f)ier wie ben jüngften Stubenten beS

®oüeg$ leben $u fefjen. 9)cr. Sfawman ift zweimal t)ier ge=

wefen. £aben ©ie fein33udj 6
) gefefjen? (S& ift eine wunber*

bare Sßrobuftion unb wirb, icf) tyoffe eS, öiel ©uteS tfjun.

3ttr. gaber r)at aud) ein bewunberungäwürbigeS 93ud) üer*

öffentlidfjt, worüber bie $tnglifaner $fjränen oergiefjen werben.

Wlx. Sfawman wünfd)t fefjr, <Sie ju fennen, unb f)at mid)

mefjr als einmal gefragt, wann ©ie tt?a^rfdt)einUcr) nad) (£ng*
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(anb fommen roerben. Sie fennen natürlich, roer ber $ifto=

rifer ift, auf ben Dr. *ßnfet) in {einem feltfamen Vrief an-

fptett, ben er nach üttr. 9iett>man3 $onöerfion gefcfjrieben r)at.

Slrmer Dr. *ßufen! G£r bef)arrt feft in fetner §ateftarrtgfcit,

roa3 fe^r ju bebauern ift, ba ifjrn fo titele anhängen. $lber

n;ir müffen ©ort für bie 3ah^ bex Vefer)rten bonfen unb um
mehr beten. Seber $ag ift 3eu9e oer Verehrung üteter ^ßer=

fönen in fjo^em SRange, in SBürben unb anberen Stellungen,

beren tarnen nie öor ba$ *ßublifum fommen. (Stücke oon

ifjnen haben graufome Verfolgungen oon it)ren greunben au&

chatten, aber ©ort gibt ir)nen ©nabe, fie aufhatten" (1846,

gebruar 17.).

25öllinger vermißte unter ben Äonöertiten nur einen—
feinen Jreunb $ope. tiefer roar $oax oon ben Vorgängen,

namentlich t>on StomanS Schritt, tief erfcr)üttert unb fat)

fict) gelungen, feinen eigenen ©taubenäftanb ju erroägen,

füllte fict) aber noct) unfähig, ben gleichen Schritt $u trjun.

$)oct) betrachtete er e£ fdjon einige Monate fpäter für rnög*

lief), bafs auc^ er 5ur römifd^^fat^olifd^en ßircfje übertreten

roerbe. 2)enn mit bem 2lnglifani3mu3 mar e3 bei it)m öor=

über. Voll Unruhe unb ot)ne inneren $att, hoffte er, bajj

ÜftetomanS Essay on Developement Unit ein güt)rer roerben

tonnte; boct) auch ^Mer braute it)m nidt)t bie erfet)nte |jtffe.

@r ftanb bafjer im ©orhamftreite noch immer auf Seite ber

Sraftarianer unb ^ielt mit ihnen fogar am 23. 3uü 1850

bie große Verfamnriung in ber St. 3Jcartin£hafle in fionbon,

welche gegen bie Veftätigung ©orharnä proteftterte. (Srft als

ber ^ßroteft umfonft mar, unb ©orham trofcbem beftätigt

ttmrbe, roaren bie legten gäben, roelcr)e ihn noch ön °ie angli*

fanifche &irct)e ober richtiger an bie Xraftarianer fnüpften,

griffen. $m 6. Styrit 1851 rourbe er äugteict) mit bem

$lrct)ibiafon Bönning burch ben Sefuiten Vroronbül in

Sonbon in bie römifc^fathoUfche ÄHrct)e aufgenommen unb
15*
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galt feitbem aU ber ^ertjorragenbfte fiate unter ben römifcr)en

Äat^oltfen (Snajfanbä, ofjne tnbcffen eine befonbere 9iotle $u

fpteten.

Sföttinger, ber längft biefen S(6fcf)Iuf$ üorauägefefyen,

mar borüber auf£ t)öd^fte erfreut unb fctyrteb an ifnt:

Munich: April 22, 1851,

>My dear Sir, — Allow me to express the sincere

delight which I have feit and am still feeling at the in-

telligence which has reached me of your having entered

the pale of the Church. This is indeed ,a consummation

devoutly wished* ever since I had the good luck of making

your acquaintance. How often, when with you, did the

words rise to my lips: Talis cum sis, utinam noster

esses! I knew well enough that in voto you helonged

already to the one true Church, but I could not but feel

some anxiety in reflecting that in a matter of such para-

mount importance these who don't move forward must

needs after a certain time go backward. Then came the

news of your marriage, and I don't not know what put

the foolish idea into my head that you would probably

get connected with the ,Quarterly Review 4 and its prin-

ciples, and that thereby a new barrier would interpose

itself between you and the Church, and that perhaps

your feeling for your friends in Germany not remain the

same. Happily these umbrae pallentes have now
vanished, and I trust we will make the ties of friendship

closer and stronger by establishing between us a Com-

munity and exchange of prayers.

>I can but too well imagine how severe the trials

must be to which you are now exposed — especially in

the present ferment 7
) when a vein of bitterness has been

opened in England which will not close so soon, and
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wlien the hoarse voice of religious acrimony is Alling the

atmosphere with its dismal sounds. With the peculiar

gentleness of your disposition you will have to encounter

-frhe fierce attacks of the EXXr
/
r€g

1
as well as of the 7ew-

öccioi, I mean of those to whom the Church is cxavdaXov,

as well as of those to whom it is /ta>g/'«. I can only pray

for you, and trust that He who has given you the first

victory of faith will also give you robur et aes triplex

circa pectus, for less will scarcely do . . .

Yours entirely and inalterably

>Mr. James R. Hope, J. Döllinger.<

Queen's Counsel.

3- 3f- 93öf)tner treibt über einen jungen (Snglcmber, ben

er im Oftober 1844 tu SnnSbrucf traf: „9Ite Sifdjnacfjbar

f)atte id) in Snnäbrucf einen jungen (Sngtänber, mit bem idj

Sufätfig befannt ttmrbe unb ben idj fpäter audfj in 2flündf)en

unb Jjier [in granffurt] faf). CSrft 22 Safjre alt, fam er oon

$onftantinopel unb SRom jurücf, uon ber ^Begleitung eines

SBertoanbten, ber nad) Snbien gegangen toar. $>er erfte,

tt)at}rf)aft aber autf> tief ftebenStoürbige 9Kenfdj biefeS SSoIfe^

ber mir oorgefommen ift. (Sr fjatte einen fo finbftdjen SBftcf,

ein fo ftitt freunblidfjeä Söefen, unb menn baä ÖJefpräcf) immer

mef)r feine @eifte3rid)tungen unb feine großen ®enntniffe in

benfelben gu meiner Überrafcfjung offenbarte, f)atte er baran

eine fdfjatffiafte greube. ©r mar au3 Offorb, fünfttger angti*

fanifcfyer ®eiftücf)er, aber auf3 eutfcfjiebenfte, ttmtyrfte unb

tieffte in fatfjoftfd) ftrdf)(idjer 9tidf)tung. 5lucf) bem ^rofeffor

Pödinger, bei bem er in 9Küncfjen wohnte, Ijat er fo gut

gefallen."*) £)er junge 9#ann war Setui§ 9#arf 9ftacfensie,

melier, toie er in einem Briefe ertocujnt, unmittelbar nad)

23ifdf)of <3ilü$ oon ©binburg 2)öflinger3 grembenjimmer

offupierte unb foa^rfdjeinltcf) oon Sßretoer an U)n empfohlen
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war. @r mochte für Pödinger um fo intereffanter gewefen

fein, als er ju ben intimeren $fnf)ängern 9iewman3 gehörte

unb in feinem Auftrage gerabe einen 93anb bon ^feurrjä

$irdjengefdfjid)te für ben $rud vorbereitete. $uf feinen @ng=

(änber fjat aucr) Pödinger fo bireft beftimmenb eingewtrft, als

auf ü)n. „m icf) mid>", föreibt Tl^k fetbft barüber,

„1844 bei Sfynen auffielt, fam bie Söafyrfyett ber fatf)oIifdf)en

Religion fo mächtig über mid), ober icf) follte beffer fagen,

bie ga(fd)f)eit ber SReformationSbogmen, ba(s id) jeben ©e*

bauten, ein ©eiftlidjer ber $ird)e Don (Sngfanb gu werben,

aufgab." ©tufenweife feien feine ©cfjwierigfeiten gejcr)wunben,

unb fjabe er bie wirflidje Statur ber englifdjen ©taatsfirdje

at§ rein menfdjlidfjen UrfprungS auä tyren eigenen Urfunbert

unb <Sdfjriftftettern erfannt. SBenn er trofcbem „^ßroteftant"

geblieben, fo feien bie ©rünbe J)äu3ttdf)e unb familiäre gewefen.

9la<$) unb nacfj J)abe er aud) fie überwunben unb fei enblict)

im 9Jcai 1851 ßatfjolif geworben. @r lebe nunmehr als

Eigentümer auf einem ffeinen ©ut (23alam(—£)ingwall—9ftof$*

ffjtre, ©djottianb) mitten unter proteftantifdfjer 93eüö(ferung,

bie tnbeffen nocfj öiele fatfyolifdje Srabitionen bewahre, wie

e3 ficf) jcige, wenn ein fatfjoftfdjer ©eifttidjer erfdfjeine (1845,

ftejember 1.; 1852, Sanuar 6.).

(§& finb ba$ nur btejenigen Scanner, öon benen nod)

Briefe in $)öfltnger§ Sttadjtafj t>orf)anben finb. SSon anberen

blieben blofc bie Tanten in ben (Smpfe^imgSfcfjreiben, weldje

fie mitbrachten, übrig, wie von £enrty $üfor b, gettow of

Zxmta College in ßambribge unb angltfanifdjer ®eiftlid£)er

in 2Bibme£wott>, ben als einen „waf)rf)aft fatfjolifdf) biäpo*

nierten" 9ttann Slmbr. £i$Ie tyfyüipZ einführte; Wir. 2Ron*

feU of Xeröoe unb @ir $ere be $ere, jwei junge Sren,

welche ebenfalls %. 2\Zte ^iü>3, sugleid) aber aud) <ßrof.

Buffett in SDcatmootf) empfahl, unb öon benen erfterer be*

merfte: „2)iefe pei jungen Männer finb beibe ausgezeichnet
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für unferen fjeittgen fatfjolifcfjen ©(auben biSponiert, obroor)!

fic fidfj gegenwärtig nodfj als 9ftitgfteber ber angftfanifdjen

Oemeinfc^aft befennen." $tudf) einen ^ßroteftanten gerguffon

empfahl iRuffeH, weldjer burd) feine Sttitteitungen über trifte

Sttteratur unb $erf>äftniffe 9
) $)öttingerS Sntereffe in f>of>em

($rabe erregte.

(5S famen ober aucr) oiefe, tote 3ttr. $ope felbft, welche

feine befonberen (Sntpfefjtungen Ratten; ober bie 23riefe, toeldfje

fie einführten, finb oerforen gegongen. SebenfattS war in

jenen Sohren ülttüncfjen nidfjt nur für bie fatfjoftfcfjen @ng=

länber unb 3ren, fonbern in gleichem ©rabe für bie traf*

tarianifdfjen ©elfter ein 9(nsiefjungSpunft, unb berührte feiner

baSfelbe, of)ne fidfj in ben „wiffenfcfjaftfidfjen ,3irfe(", oen

©örreS, $)öttinger, $ßf)itfü)S u.
f.
w. bifbeten, einführen ju

(offen. $lucf) 9ttanning, als er 1847 naef) SKom ging, nafjm

feinen 2Beg über 90cuncf)en, oon ©fabftone mit einem @m*

pfef)fungSfcf)reiben an Pödinger ausgerüstet unb auf einige

(Sinioürfe beS „eminenten $ircr)enf)iftoriferS'
4

gegen baS $aupt*

orgument in feinem 93udfje The unity of the Church borbereitet.

Sftanning fottte S)öllinger inSbefonbere auf bie SRongeberoegung

oertoeifen als einen SeweiS, baß ber Nationalismus auefj in

ber fatfjolifcfjen SHrcfje fidfj finbe. Srofcbem oerfiefc Bönning

Pödinger unter ber SBerftdfjerung, fein (Sntfdjfufj, fatfjoftfdj ju

werben, fei nunmeljr gefaßt. 10)

$)er ©örreSoerein feierte bamatS jebe ®onoerfion eines

SngtänberS ober 3ren als einen ©ewinn für bie fatfjofifdfje

$trd£)e. (Sr fam ober nur ber römifcfjen, nicfjt ber fatt)olifcr)en

$ircf)e ju gute, garte in erfter ßinie bie Un^ufrieben^eit mit

ber angfifanifcfjen ®irdje fie gum Übertritt bewogen, fo waren

bie meiften nur ju bo(b auefj in ber fotfjoftfcfjen bie mit ben

3uftönben unb ^ßerfonen unjufriebenen (demente, ftelften fie

iljre ^erfönltct)en 3ntereffen unb öebürfniffe,11) welche fie nur

in bem erfremften unb abgefcfjmacfteften ßurialiSmuS be*
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friebigen fonnten, über bie ber $ircf)e, ruhten fie nicht bis fie

bic fatf)oltfd)e ßircrje in (Snglanb ihrem einfeitigen ©ubjefrirriS*

muS unterjocht Rotten, unb trugen enbttcr) wesentlich $um Stege

beS $urialiSmuS im 3af)re 1870 bei. (£S ift bie? eine um
fo auffallenbere (Srfcheinung, als biefe Anglifaner gu einer

fatfjottfdjen SanbeSftrche übergetreten waren, meiere mehr als

eine anbere unb förmlich ficr) nod) jüngft gegen ben fturialiS*

muS erflärt t)atte, um bie Emanzipation ber föatfjolifen gu

erlangen, gür m'ele biefer Äonoertiten r)atte eS aber feine 93e*

beutung, baß bie fatr)otifcr)en 93ifd)öfe nodj 1825 bie englifdje

Regierung üerficr)ert Ratten: „@S ift fein fatfjolifcher ©laubenS*

artifel, ich bin aber aucr) nid)t verpflichtet $u glauben ober ju

befennen, baß ber Sßapft unfehlbar ift;" bafj ber 93ifcr)of

S3aineS 1822 fcfjrieb: „23ellarmin unb einige anbere Xtyo*

logen, rjanptfäc^ticr) Staliener, ha&en oen ^ßapft für unfehlbar

gehalten, wenn er einen Artifel ex cathedra ju glauben öor*

ftellt. Aber ich gfaube nict)t
#

baß in (Snglanb ober Srlanb

irgenb ein $atfjolif bie Unfehlbarfeit beS ^ßapfteS behauptet;"

baft eS in $eenanS oiel verbreitetem unb oon ben t)öct)ften

firdjlidjen Autoritäten fanftionierten $ontroüerS=®ated)iSmuS,

wie in ähnlichen beutfehen 93üd)ern, f)k$: $ie Unfehlbarfeit

beS SßapfteS „ift fein Artifel beS ©laubenS, fonbern eine pro*

teftantifche Ghrfinbung". Auch b*c Erwägung hotte fein ®e*

wid)t für fie, welche ber englifche SBifchof ßlifforb fpäter bem

öatifanifchen ^onjil unterbreitete: „9?iemanb wirb bie ^ro-

teftanten überzeugen, baß bie ßatholifen nicht gegen (£f)re unb

gute £reue gehanbelt hoben, ba fie, als eS fidt) um bie

Werbung oon fechten honoe^e
/ öffentlich befannten, bie

3)oftrin öon ber Unfehlbarfeit beS ^ßapfteS gehöre nicht sunt

fatholifcfjen ©lauben, fofort aber, als fie bie Erfüllung i§re3

3Bunfdj)e3 erreicht hotten, öon biefem öffentlichen Söefenntniffe

jurücftraten unb baS ©egenteil behaupteten." ©ie t)te(ten fiel)

baran nicht gebunben, fchloffen fich lieber ben Scfuiten unb
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3taüenern an, unb halb maren bie SSarb unb Sflamung bie

lauteften Sftufer im (Streite für unb gegen bie päpftlicrje Unfef)(*

barfeit, toetdjer in (Sngtanb längft t>or bem $£on$l gefäm^ft

ruorben ift. 3a, e§ fam nodj fcrjümmer, fie gelten fidj ba(b

für bie Detter ber fattjolifdjen Stircrje unb traten fogar in

SRom als Denunzianten aüer jener auf, tüdcfje nidtjt ifjren

<Bubjeftit)i£mu3 teilten, tote $. $8. SDtannütg fcfjon längft üor

bem t)arifantfcr)en ^onjit (1866) SMinger benun^ierte. 12
)
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<gtr>ölftes Kapitel.

,M* Heformatitm, iljre innere (EntauAlung unb

iljre SSirftungen im Ilmfange be& jßutljeriftljen

Beftenntniffes"

3n einer feltfamen ©etbfttäufdfjung über ben Sßrote*

ftantiämuä, toeldje öon ben $onüertiten ^idi^§ unb 3arcfe

nodj gefteigert morben fein mag, befanb fidj ber ©örreäfretö

baburd), bafi er ifmt bie ©terbeglocfe läuten $u fönnen glaubte.

$)er 3uft°n& &er ptoteftantifd^en Geologie, ber (Streit über

bie Union, foroie über bie Autorität ber fnmbolifd)en 93ücf)er

unb bie oft Ieibenfdt)aftlidt)e |jeftigfeit ber proteftantifcfjen Xf)eo*

logen gegen einanber oerleiteten fie nämlicf) ju ber Meinung,

ba& ber *ßroteftanti3mu§ überhaupt in ber 5luflöfung begriffen

fei. „Seit einem fjalben 3al>rf)unbert, hue Jjat fidff ba atfe§

umgeftaltet!" ruft (5Q?o)t) im 2lrcf)iü für tf)eologifcf)e ßitteratur

(1843). „$ie fombolifdjen <8üd)er finb bat)in, bie öibel bi§

auf toenige Blätter in alle Sßinbe oerftreut, fein SReft gemein*

famen ©laubenS, auef) nur in einem einzigen $)ogma eine

beiläufige Harmonie, bie ^ufammengeroorfenen Äonfeffionen

ftedjenb an obligatem 3nbifferenti§mu£, bem 9ftutttrillen ber

®ritifer preisgegeben, melcfje mit täglicf) neuen gmeifeln ben

luenigen 2eben3reft nod) auäfaugen; öon ben beutfcfien £f)eo*

logen verraten, oon ben ^iftorüern auggeliefert, oon ben $lng*
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lifanern t>erfd)mäht, öon ben *ßufet)iten mit oller geierlicf)feit

,öerfludf)t', in feinen ^rinjipien öerbammt, . . . fteljt ber $ro=

teftantiSmuS oor ben 5lugen (Europas ba, ber SutheraniSmuS

öorab." Suther, toähnte man, fei öon ben Sßroteftanten auf=

gegeben, toenn fie tfjn nic^t gar, tote bie preußifdfje Regierung,

als einen „©eftenftifter" unb bog ßutfjertum als „eine ber*

fdfjollene ©efte" betrachten, daraus aber fcrjfofc man roieber,

baf$ bie Sßroteftanten felbft baS Huftreten 2utl)erS als ein un-

berechtigtes bezeichnen. $)enn roie fönne ber ein echter fRc*

formator geroefen fein, beffen Sßerf öon feinen eigenen $ln=

hängern aufgegeben roirb? Söenn baher ^ßrebiger bei 3ubtläen

ober <Scf)riftftetter Sutljer priefen, ihn „ben großen äftann",

„ben Wann ©otteS", „baS auSerroählte Düft$eug" u.
f.

to.,

bie Deformation „baS ©nabentoer! ©otteS unb feines he^-

©eifteS" nannten, roenn fie gur Vegrünbung ber Dottoenbig*

feit ber Deformation oon ben „päöftlichen ©reuein" fpradjen,

fo öerlefcte baS nicht bloß baS fatf)olifche ©efühl, man be*

trachtete eS als „bie alten ^hrafen", womit bie ^ßrebiger unb

Xheologen „mit Verleugnung ober (Sntftellung aller ©efchidjte

baS Volf im SDunfel ju erhalten fucfjen". SDaS burfte man

nicht länger §tnger)en laffen; aber nicht mehr mit ben $he° s

logen, meinte man, habe man eS ju tljun, fonbern nur noch

mit bem Volfe. „Dadjbem bie neueren unb neueften (Srgebniffe

ber fritifchen ^t)eoIogte, rote fie, Erlangen ausgenommen, auf

allen beutfchproteftantifdjen fiehranftalten öffentlich vorgetragen

merben, jur oölligen Vernichtung alles öofitioen ShriftentumS

geführt haben, ohne baß 9XuSficf)t ober ÜDJöglichfeit einer De-

ftauration übrig märe: fo hat ber fonfeffioneKe (Streit in ber

(5cr)ule fich nun fo jiemlid) jum $\dz gelegt, — über DidjtS

ift nicht mehr ju öerfjanbeln, — unb bie (Sache geht nun

mieber gurücf, oon wo fie ausgegangen, — nämlich ^um Volfe.

SDie ^ßroteftanten haben 3eit gehabt, fich auS^ureben; jefct fömmt

bie $our zum frechen an bie ®atf)olifen jurücf. $)ie große
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retigiöfe Seroegung, meiere nidjt bfoß unfer beutfdf)e£ SBater*

lanb erfaßt fjat, fonbern über ganj (Suropa unb bie neue

2Bc(t im Söeften fich ausbreitet, öerfünbigt, bog bie $eit ge^

fommen fei, fidf) über bie große ^atfacfic ju tterftänbigen,

toelche bie dfjriftttche Söelt feit brei 3a^r^unberten jerriffen

hat. 3n (Snglanb ^aben bie $ßufet)iten ben $nftoß gegeben;

es ift an ber Qc\t
f
baß bie beutfdjen $atf)ottfen, bie aunädjft

^Beteiligten, nidf)t gurücfbleiben, unb roaS in einer früheren 3^it

öerfäumt würbe, nadjtragen." Unb wenn man babei eine

harte (spräche führte, fo rechtfertigte man fich bamit, baß man

auf „bie proteftantifdjen Schreiber beS Horbens, meldte be^

fanntlid) eben nicht mit ©limpf Don uns ju fpred)en unb $u

fdfjreiben gewohnt finb", nur „bie lex talionis anwenbe". 1
)

3n biefem ©ebanfenfreife belegte fidf) auch $ölltnger.

@r fteht, „baß beffen, was wir, ßatfjolifen unb Sßroteftanten,

fonft noc§ m &er ^e^re ^m reftgiöfen Seben gemeinfehaft*

lieh befaßen, immer weniger wirb. SDen $atf)olifen, ber mit

ber proteftantiftf)en religtöfen ßitteratur beS SageS vertraut

ift, muß häuftö ©efütyl anwanbeln, als ob er, auf feftem

Ufer ftefjenb, einem SJcenfcfjen nachfefjaue, ber in bem fdtjwanfen

®af)ne öon SBogen, über bie er feine 9Jcacf)t fyat, fortgetrieben,

einem fernen unb unbefannten $kk gugefüfjrt wirb. 3ft boef)

3. SB. unter ben namhaften proteftantifchen ^^eotogen 3)eutfch s

lanbS nid(jt Einer mehr, weldjer auch mx faiä zugeben fönnte

ober wollte, a(S fiutfjer noch am (Snbe feines ßebenS öon

fatholifchen ßefjren unb Einrichtungen beizubehalten bereit

war". 2
) 3m ©egenteil: „2)ie angefehenften proteftantifchen

Theologen fprechen eS unverholen aus, baß bie Reformatoren

unb Urheber ber ftjmbolifchen SBüdfjer auf halbem Söege fter)en

geblieben feien, baß fie nur einen £eil beS fatholifchen £ef)r*

bcgriffS, nämlich ben, ber t>on ber Rechtfertigung, ben ©afra*

menten unb öon ber ®irdf)e h^nbelt, rem'biert, öerbeffert unb

umgegoffen hätten, unb baß nun bie 3eit gefommen fei, auch *>en
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anbern ber fatfjoftfcfjen (Srbfdjaft, nämlich jene Set)ren,

meldte öon ben Reformatoren probiforifcr) nocr) beibehalten

mürben, einer Remfton unb Reformation unterwerfen." 2)ocf)

ift er weit baoon entfernt, in biefem Verfahren einen SBiber*

frrud) mit ben reformatorifc^en ^rinjipien $u erbtiefen. „$)er

$ßroteftanti$mu§ erfennt ate einzige Quelle nnb ^ödt)fte 9luto-

rität ber ßef)re nur ben 53ucf)ftaben ber 93i£>et an unb oer=

wirft jebe fird^üc^e Autorität, inbem er Weber ber Kontinuität

be3 firchticfjen Söewuf3tfein3 ober ber ununterbrochen fortge*

pflanzten Srabition, noch ™m unfehlbaren £ehr= unb Richter*

amte bie 2ftacr)t in (Sachen ber £ehre ju beftimmen unb ju

entfcheiben guerfennt. $5er Söudjftabe ber 93ibet aber ift natih>

lieh öon ber fubjefttoen Deutung t)erfct)tebener Reiten, (Schuten

unb Sßerfonen abhängig. Kann nun auch m einer f° ^
ftituierten ReligionSgefeUfdjaft eine 3e^an9 e^ne öetoiffe (Sin*

heit ber ßehre erhalten werben, fo lange nämlich at£ geiftige

Unthätigfett unb Gsrfcfjtaffung mit einer angewöhnten Unter*

würfigfeit unter äufjerem 3^a^9 §ono $ono

änbert fich bieg boef) oöllig, fobalb bie ttjeotogifche Söiffenfdjaft

eine tebenbigere unb felbftänbigere (Sntwicftung nimmt unb

jugleidf) religiöfe greifet unb Ungebunbenheit ju einer tyxx*

fchenben Sbee be§ 3e^alter§ wirb." S)iefe3 reformatorifche

^ßrinjip mitffe man fich auswürfen laffen, unb SMinger mifc

billigt e£ baher in t»o^em ®rabe, baft bie botterifc^e Regierung

unter 2lbet in bem (Streite ber Sßroteftanten über bie ftom*

bolifchen 93üd^er nicht „bie (Streitenben ihren eigenen Kräften

unb ber (Stimmung be§ SBotfeS überlieft fonbem „fich

mit (Sntfchiebenheit auf bie (Seite ber mit ber Ausübung ber

lanbeSherrlidjen ©piffopalredjte betrauten 93ef)örben geftettt

hat, welche ^u gunften ber ftmbotifchen 93ücr)er unb ihrer

£ehre fich m^ oer ®eifttic^fcit einer ganzen $ßrom'n$ in einen

weitauäferjenben Qtütft eingelaffen haben". „SBill man nicht

ber offenbarften SBUtftir unb einem rohen gehäffigen ©ewiffeu3=
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brucfe baS Söort reben, fo muß mein auerfennen, baß bic oer=

fd)iebenen Parteien, meldte im Schöße beS ^koteftantiSmuS

fich gebilbet fjaben, fo lange ftc nur noch über^aii^t etwas

(Schriftliches feftt)attettf
unb noch fo mel ^ßofttiüeS bewahren,

als jum SBeftanb einer religiöfen ©efellfchaft fchlecfjterbingS

unentbehrlich ift, unb als fie nidjt in offenbaren Atheismus

unb ©ottlofigfeit austaufen, alle gleichmäßigen $nfprucf) auf

bie $)ulbung fowohl als ben Sdfjuk ber Staatsgewalt hoben.
1 Vor allem muß eine in ihrem Dberhaupte fatholifdje Regierung

burch auSfd)ließliche Vegünftigung einer biefer Parteien enblofe

Schwierigfetten fich bereiten unb in immer neue Verlegenheiten

fich oerwicfeln . . ., wie bie preu6tfct)e Regierung, bie boct)

wenigftenS ihren proteftantifchen llnterthanen baS Unterpfanb

einer eifrig proteftantifcfjen, bie ejtenfiöe (Sntwicflung beS ^ßro*

teftantiSmuS möglichft begünftigenben ©efinnung gegeben tyit,

alles bieS an einem warnenben Veifpiel neuerliche gejeigt

hat ©o wenig als man mit (SHnem Schlage bie ganje

öollfommen naturgemäße (Sntwicflung unb gortbilbung oeg

^ßroteftanttSmuS auf einen früheren 9luSgangSpunft jurücf^

brängen ober bie SKefultate ber proteftantifchen Geologie ab*

leugnen, baS ®efcf)ehene ungefchehen machen fann, ebenfowenig

läßt fich noc§ °*e Autorität jener VefenntniSjchriften aufrecht

erhalten. ßetr)t eine fatholifche Regierung gu einem folgen

beginnen ihren tarnen, fo muß bie unausbleibliche Jolge baöon

bie fein, baß bie Sttehrjahl ber Sßroteftanten ihr bieS als

fatholifcheS Vorurteil auslegt, ober ihr bie Slbficht unterfchiebt,

bie fatholifchen Sntereffen, bie burch freie unb ungehemmte

(Sntwicflung beS ^roteftantiSmuS gefäljrbet mürben, gu be*

fchüfcen.^)

freilich fah $)öllinger in bem (SntwicftungSproseß, welcher

ben ^roteftantiSmuS ergriffen hatte, ebenfalls „bie unaufhalt*

fame Serfefcung oer ^ehre unb bie Sluflöfung beS Kirchen*

wefenS" unb eignete fich äöorte SBolfgang SUcenjelS oon
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bem „langfamen ©elbftmorbe", ben bcr ^ßroteftantiSmuS an

ftd) fetter t>oll$iehe, an — Äußerungen, welche ft.Zfytexfö gu

ben fdjarfen SBorten oeranlaßten: „6ie verflechten baS ^ßringip

beS SßroteftantiSmuS unb bie folgen beSjelben in bte Auflage

unb fagen nichts Geringeres als feinen Untergang voraus

ober fünbigen U)n als fdjon eingetreten an Srre ich nicht,

fo roar 3h* ^ßlan, baS roaS ©ie feinen „SerfefcungSproaeß'

nennen, burdj 3hre äfcenbe Sßolemif [in ben ©chriften gegen

£arteß] $u beförbern, unb baburcf} bie Slnfunft beS glücflichen

STageS gu befchleunigen, roo ©ie feine Söeerbigung feiern unb

mit ©elbftjufriebenheit gufefien fönnen, roie ,bie £oten it)re

Xoten begraben
4 ". Unb biefe $luffaffung mag unter ben

Sßroteftanten roeit verbreitet geroefen fein; fie ift aber ju ein=

feitig unb berücffidjtigt ju roenig ben fatf)olijchen ©ebanfen*

freiä, ben $)öllinger vertrat, ©eine HuSeinauberfefcung über

„2llleinfeligmachenbe Äirc^e" geigt bieS beutlich. (Seroiß mußte

er nac^ tyx jufrieben fein, roenn „ber ©eftengeift" fich felbft

gerrieb, unb fogar felbftgufrieben, roenn er bagu baS ©einige

beitrug. 9lber als ®atf)olif fonnte unb burfte er es nictjt

gleichgültig mitanfehen, baß in biefem „ä^fefeungSprogeß" auc*)

baS groifcfjen ber fat^otifc^en ®ircf)e unb bem ^roteftantiSmuS

©emeinfame, bog ben ^ßroteftanten eS möglich macht, auch *n

ihrer $onfeffton, roenn auch "nur ourc§ °*e fatholifdjc Äircfje",

feiig gu roerben, preisgegeben roerben fottte. (£r flagt barum

auch: „Sern SBeroußtfein, mit ben ^ßroteftanten ein gemein*

fchaftlid)eS ®ut unb eine Quelle ber (SrfenntniS an ber tjeiügen

©cfjrift gu befifcen, müffen roir fortan entfagen; benn abgefehen

von ber immer bobentofer roerbenben 993iUfür ber ©d)rift*

auSlegung, hat nun auch °k 93ibel, felbft beS neuen XeftamenteS,

aufgehört, für bie ^roteftanten ein göttliches ©ange gu bilben;

unb roenn auch oa§ 8oß Ijicöon noch ^ne Sfortto nimmt, fo

finb boch bie Xheologen bereits im reinen barüber, baß einzelne

unb fehr bebeutenbe Seile ber heiligen ©chrift, gange öüdjer
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forooljt afö einzelne Slbfdmitte, unecht finb. 2öof)in biefeS nodfj

führen roerbe, motten unb fönnen mir nidjt öorauäfagen." 4
)

©nbftd) mußte er, öon ber 5G3af)r^cit be3 ©afce3, baß

e3 außer ber fatfjolifdjen ÄHrdje fein §eil gebe, burdjbrungen,

ftd) audf) angetrieben füllen, nad) biefem ©afce fyanbefa.

Unb wenn er benfetben aud) bafjin mobifeierte: „9ltle ftrdt)*

lidjen Parteien f)aben öon ber ßefjr* unb §etteanftalt ber

fatfjolifdjen ßirdje ben größten $eü behalten, ein ©runb mefyr,

an bem £eü berer nidjt ju äroeifetn, bie fdjeiubar außer ber

$ird)e, in ber £f)at aber ju if)r gehörig, ftdj treu an bic

£ef)re fjalten unb bie ^Inftalten benüfcen", fo fügte er bod)

ergänjenb fu'nju: „$)arum ift eä aber nid)t gteid)öiel, roie

roenig ober ruie öiel man öon bem Deidjtum ber ftHrdf)e über*

fjaupt neunte; g(eicf)öiel, meldten ©inn man ber 2ef)re be3

©öangeüumä gebe. muß unter ben 2ftenfd)en ein Sbeat

öon Religion befielen — bie djriftficfye; unb ein 3bea( öon

®trd)e — bie fatfjolifdje." ättan fann fief) bafyer aud) nic^t

rounbern, roenn er in feiner „Deformation" ben 93eroetö antrat,

bie Deformation £utf)er3 fei nidjt ba3 „Sbeal öon ßtrdfje",

roorauä fid) bann ergeben fottte, biefe§ 3bea( fönne nur bie

fatf)otifcf)e fein.

^öHinger fagt jroar über bie SBeranlaffung feiner „De*

formation": „(§& waren äimädjft bie ©tubien unb Vorarbeiten

für mein Sefjrbudfj ber $ircfyengefdf)idf)te, bie mid) in bie um*

faffenbere (5rforfcf)ung ber Deformation3gefd)idjte hinein unb

öon ba raeiter führten, bis icf) ben (Sntfdjhtß faßte, baS @r=

gebniS in einem eigenen SSerfe ber Öffentlich ju übergeben."

2lber man roeiß, baß ben eigentlichen $nftoß bagu DanfeS

„$)eutfcf|e ©efdt)td^te im 3^*°^ oe* Deformation" (1839)

gab, roie benn auef) biefer felbft $)öttutger$ SBerf gegen fidf)

gerietet betrachtete. 2)ötlinger faf> nämfid) in Danfeg ©e[df}id)te

nidjt bloß „eine Apologie ber ,Deformation'", fonbern tnS*

befonbere ben Verfudj, ben SßroteftanttemuS als ba8 Sbeal öon
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$ird)e barjuftellen, inbcm e§ in it)r Ijtcjä: „$>a3 S^riftcntum

gelangte, inbem es fid) in bie Xiefe beS germauifdjeu 2Befen$

einjenfte, $um Söettmßtfein feines über alle anfälligen gormen

erhabenen ©elbftS; eS menbete fid) ju feinem Urfprung, näm*

Iid) bem gefdjriebenen Sßorte surücf, nmrbe fid) f)ier feiner

Sßa^r^ett gettrifj unb ermannte fid) jur Sßermerfung aller

unhaltbaren X^eorien", ma£ in ben §iftorifd)'politifd)en

^Blättern ba^in interpretiert nmrbe: 3n Banfes Rechtfertigung

ber Reformation „ttrirb uns £utf)er als ber Repräsentant

jenes jum ^rüfftein ber Offenbarung fonftituierten Sßeltoer*

ftanbeS bargeftellt, unb als baS ^PorWc ®orbilb ber oor*

jugSmeife burd) ü)n nrieber jutn 93enmf$tfein ber ßfjriften

gclangenben 993aJ)rr)eit
w

. $)a man aber trofcbem in München

nic^t öerfannte, baß Ranfeg ®efd)id)te ein „atlerbingS bebeuten*

beS litterarifd)eS Sßrobuft" fei,
5
) fo entfölofe ftd) SMinger,

gemiffermafcen eine ©rgänjung baju $u fd)reiben. $)enn feine

„Reformation" fottte nid)t „eine ©efd)id|te ber Reformation

im gewöhnlichen ©inne beS SöorteS" fein, nid)t „bie Qhreig*

niffe, welche tion 1517 big 1555 auf bem großen Bttarfte beS

beutjdjen öffentlichen Sebent fich augetragen, bie SBerhanblungen

ber Reichstage, bie Kriege unb Verträge, bie Maßregeln ber

fatf)olifd)en unb bie ber proteftantifd)en gürften . . . noch

mal oorführen". $aS fei oft genug bargeftellt worben. „$)ie

Aufgabe, welche f^r ^u löfen, ober einer Söfuug wenigftenS

näher ju bringen berfudjt Wirb, ift eine anbere; eS ift bie

innere ©ntwidlung beS *ßroteftantiSmuS, bie fortfehreitenbe

^Bewegung ber 2ef)re, bie ÜKittel, burd) welche ber €>ieg beS

proteftantifdjen ©tiftemS erfämpft unb feine ^errfdjaft befeftigt

würbe, ber Einfluß, ber burd) ausgezeichnete ^ßerfönlidjfeiten

auf beffen ©eftaltung geübt korben, bie allmählich auf feinem

eigenen (Miete eintretenben Reaftionen, bie religiöfe Haltung

unb (Stimmung, bie burd) baS neue Stiftern erzeugt mürbe,

ber ©egenfafc ber fatholifchen unb proteftantijdjen Snftitutionen,

Sf r i t b x i $ , Seben SfiaingerS. II. 16
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bie Söirfungen, roeldje ficr) tettö an bie SBernicfjtung ber aft=

firtf)tidjen Einrichtungen, tetlö an bie neuen (Surrogate gefnüpft

tjaben — bieä finb bie Materien, benen rjier eine forgfättigere

unb umfaffenbere Erörterung, als ifjnen fonft nocr) $u teif

geworben, geroibmet »erben foll. $)amit ift aber audf) fct}ort

gefagt, bafj . . . t)ier bie Deformation nidt)t b(oj$ in ber erften

^eriobe it)rer Entftefyung unb fjeftfcfeung, fonbern aucf) in

ityrer gortbilbung öon ber Sflitte be§ 16. big jur 9#itte be3

18. 3arjrf|unbert3 in 93etrad)t fomme". Erft roenn man ba3

in§ 2luge faffe, roerbe man erfennen, ob ber ^roteftanttömuS

ba3 Sbeal öon ®ircr)e fein fönne.

3n ber STt)at beginnt bie ©ammtung be§ 2ttaterial3

unmittelbar nadf) bem Erfcfjetnen be§ Dantefdjen Söerfeä unb

läuft neben ber für bie $ejjergefcr)icr)te beä SD?ttteIalterö t)er.

23alb überragt aber fein 3ntereffe an ber Deformation3gefd)tcr)te

ba§ an ber mittelalterlichen ßefcergefcfjicrjte, unb balb t)atte er

ein Material beifammen, öon bem er felbft fagt: „SDie ©cfjriften

unb &ofumente, auä benen gefcfjopft werben muft, finb unter

taufenb möglichen fiefem faum jroeien jugänglicr)."

3m Oftober 1845 ift ber erfte 93anb im SDrucfe Doli*

enbet unb fann für ba§ Satyr 1846 in ben 23urf)f)anbel ge*

geben roerben. Er enthält inbeffen nur einen Zeil be3 3eu9eits

öerrjörS über ben ^ßroteftantigmuS, baä er öor^ufürjren fidj

öorgenommen tyatte: „I. (Stimmung unb Urteile ber ßeitge*

noffen in ber erften Sßeriobe ber Deformation" : Erasmus öon

Dotterbam, ©eorg äBi^el, Sorjann §aner, Sotyann 2Btfbenauer,

genannt EgranuS, ErotuS DubeanuS, $r)eobatö SBillicanuS,

Safob €>traufj, 3or)ann öon ©taupifc, SBttuS ^merpad), SÖSilt*

balb Sßirfrjeimer, Ulricr) 3afiu$f ^einricr) Soriti ©lareanuS;

bie erften Separatiften unb SEBiebertäufer: (Sebaftian granf,

Sotyann $>enf, Subroig £e|er unb eine Deitye anberer Männer,

ßafpar öon ©djroenffelb. darauf folgen in eingerjenbfter

Söeife ßutfjer unb äMandjtfjon feibft. „II. SBertyältniS ber
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Deformation ju ben 6dmten, Untuerfitäten unb ber Sugenb*

bilbung; bic ttjeologifd^en gahiltäten; Stellung unb Anfidjten

einzelner (belehrten tt)orin ein überaus reiches Spätertat öer*

arbeitet ift. $>ie Äußerungen unb 3eugntffe gehören außer

Cutter unb 9fteland)tf)on aber nur folgen Männern an, „bie

öon ber Teilnahme an ber firc§Iidt)en Bewegung fich ferne

hielten, ober bie fidfj wieber t)on berfelben toSfagten, ober bie

eine eigentümliche, öon ber fjerrjdjenben abweid)enben Dichtung

einfchlugen unb »erfolgten . . . dagegen finb bie polemifdjen

©c^riftfteöer ber fatf)otifcf)en ®ird)e aus biefer 3eugenreif)e ab*

fid)ttich auSgefdjloffen worben; ... nur bei bem 9ibte ©imon

öon ^ßegau ift einmal eine $luSnaf)me gemacht worben". Slöein

trofc biefer SluSfchlteftung ber fatr)otifcr)en ^ßolemifer fonnten

bodf) auc§ bit übrigen aujjer £utf)er unb 2Manchtf)on ange-

führten 3eu9en t>erbädt)ttg erflehten. Sötlinger mahnte batjer

feibft : „Sßie fich überhaupt über ben $lan meines SßerfeS

unb über bie Ausführung beSfelben erft nach &em ®rfcf)eincn

beS ^weiten SknbeS ein fixeres Urteil fällen laffen wirb, fo

namentlich auch über bie öon mir gewählte 9ttetf)obe, bie be=

beutenbften Scanner ber ßeit unb ihre Äußerungen unb 3eug=

niffe über baS Sßerf ber Deformation unb beffen folgen öor*

juführen. ... 3m Verlaufe (b. fj. int II. SBanbe) werben jebodt)

natjeju alle bebeutenben Reformatoren, bann ihre €>d)üler unb

greunbe, foweit ber Snhalt ihrer ©driften unb ©riefe eS ge*

ftattet, oorgeführt werben."

(StwaS Ähnliches hötte töon Böhmer in feiner Sugenb

geplant, „ohne bie Gräfte ^u fyabtn, es burdföuführen": „SBon

ber Deformation an würbe baS beutfche Sßolf innerlich franf

unb feine fiebenSfräfte fonberten fid) in jwet fich einanber be*

fämpfenbe Xeile. SEBte entftanb biefe Trennung? SBaS wollten

bie, welche fie heröorriefen, unb wie [teilen fie fich fetbft per*

fönlich *>ar ? 3n welchem £id)te erffeinen biejenigen, welche

fich ber ©Regung wiberfefcten, ober fie befämpften, nachbem

16*
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fie fidj U)r eine Solang angefdjloffen ? $)a3 finb gragen, bie

jebeä oaterlänbijdje ©emüt bejct)äftigen muffen, unb aus i^rer

richtigen Beantwortung läßt fid) melleicrjt ein Heilmittel finbcu

für eine $lnnäfjerung unb einftige Sßieberüereinigung ber ©e*

trennten. @3 laffen fid) aber biefe gragen, fdjeint mir, am
beften beantworten, Wenn wir, mit Sßeglaffung aller bog*

matifdjen ©treitigfeiten unb ©egenfäfce, bie Reformatoren unb

it)re ©egner in tt)rer oollen Sßerfönlid)feit burdf) it)re Briefe

unb ©elbftbefenntniffe un§ anfdjaulid) oorfüfjren. $lu$ folgen

Quellen lernen wir bie ^erfönlidjfeiten unb bie Sttotiüe it)re§

£anbeln3 am fidt)erften erfernten." 6
) (Sin foldfjeä SBerf lag alfo

bod) gewiffermaffen in ber fiuft.

$)en (Sinbrucf, welchen ber I. Banb madjt, f)at Rippolb

in ben Söorten jufammeugefaßt: „3n bem erften Banbe beä

mit faft lauter neuem Material arbeitenben SßerfeS fjaben

juerft bie jwar reformfreunblidjen, aber im ®att)oltsi3mu3 oer*

bliebenen §umaniften, unb fobann bie über bie fird)lid)e Re*

formation hinaufgegangenen feparatiftijcrjen Rabtfalreformer ifjr

oerwerfenbeS Urteil über bie ©rgebniffe ber Reformation ab*

3ugeben, fo baß oon biefem bunfeln §iutergrunbe aus bie

Stimmungen unb Urteile ber reformatorifdjen ©djulen felber

fid) boppelt trübe aufnehmen." ©3 läßt fid) gegen biefeS

Urteil nichts einwenben, unb eä ift gewiß aud) richtig, wenn

Rippolb behauptet: „(5§ ift fdjledjterbingä fein wirftid)e§ Ber*

ftänbniS biefer gewaltigen ©ärung^eit ju gewinnen, wenn

man SDöllingerS großes SSerf über bie Reformation außer adjt

läßt, -i) ®leid)Wot)l finb bie erften $wei Bänbe feine eigent*

licr)e ©efdjidjte, fonbern ^ßolemif, baju beftimmt, bie Sßrote*

ftanten gu verblüffen unb fopffdjeu ju madjen. $)ie (Sitate,

beren lateinijdjer £ejt jur Kontrolle meiftenä in ben Roten

angeführt wirb, finb gewiß ridjtig, aber bie (Sinfeitigfeit liegt

barin, baß nur abfällige Urteile sufammengel)äuft unb ba=

burd) ein ungemein büftereä ©emälbe coli ©djatten oljne £id;t
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erhalten roirb, — eine 3ftetf)obe, meiere $ötfinger fiefj aU bie

ättjecfmäfjtgfte in ber ^ßolemif gegen bie Sßroteftanten bacfjte.

(Sr Ijat fie audfj in feinem SBucfje „ßirdfje nnb Slirdjen" (1861)

angemenbet, unb um btefe Seit nod) bem SSerfaffer empfohlen,

bie ^roteftanten befämpfe man am beften mit it)ren eigenen

©eftänbniffen über ifjr IHrcfjentoefen. äftan begreift aber audf)

nidfjt redfjt, lute Pödinger im SBortoort jum I. 93anbe fagen

fonnte, ber erfte (unb jroeite) Söanb fjabe bie Aufgabe, „ben

inneren (SntttricffangSgang be£ <ßroteftanti§mu3, bie fort*

fd)reitenbe Bewegung ber £ef)re" u.
f.

ro. gu jeigen. $enn bie

jafjttofen ßeugniffe über bie 3uf*Änbe innerhalb be§ ^ßro*

teftanti£mu§ bieten ba3 Sßerfprodfjene nicfjt.

Sin biefen $unft fnüpfte man audfj bamafö proteftan*

ttfdfjerfeitS, tt)o man oon einer 5luffaffung, wie fie bei £RippoIb

r)erbortritt, toeit entfernt toax, in ber Sfritif be3 $8udf)e3 an.

@o bie berliner „Sitterarifcfje S^^ung", in metdjer tt)af)r*

fdjeinftcr) Dante felbft unter bem Xitel: „$>ie Deformation unb

be§ ^ßrofefforl 3- Pödinger Sinfidjten oon berfelben" fdjreibt:

„Hic Rhodus, hic salta! (Sine gro&e ©ad£)e unb ein Keiner

Sttenfdf), in Einern iötlbe bereinigt, finb oielleidfjt bie fpredjenbfte

£)arfteflung be§ (Srfjabenen unb beä Äomifdjen. 3ft ba3 S8er-

fjältniä beiber nodf) bagu öon ber %xt, baß ber Keine Sttenfcfj

ber großen ©adje entgegentritt unb fid) aufteilt, al§ fönnte

er fie otyne 9ttüf)e überspringen, fo roirb ber (Sinbrucf ein un=

befcf)reibüd) retjenber; benn nun ftrieten in jenem bie £eiben=

fdt)aften roiber etnanber, fein Deib über bie ®röj3e, unb feine

gurdjt oor berfelben, erf)öf)t burdf) ba§ (55efü^I ber eigenen

ßteinfyeit, treten in Äonfttft mit feinem fiefj bläfjenben Stolpe

unb feinem ljof)(en §eroi£mu£, unb — ttctfjrenb er fo gan§

allein mit firfj befdfjäftigt ift — (oft bie ©atfje felbft üon -feiner

SBerüfyrung fief) (o§ unb fteigt jefct erft in if>rer boflen ®röfee

bor unfern SÖIicfen auf. ©anj in biefeä $erf)ä(tni3 tritt

3. Pödinger ju ber Deformation, ba£ (Sdfjicffat beä flehten
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9ttenfcf)en ift genau ba3 feinige, unb bic Deformation tütrb

burcfj feine feinbltdfjen Hnftrengungen nur öerfjerrlicf)t. SBenn

jebodf) biefe grofte ©acfje notfj etroag ju ifjrer ©röfje bebürfte,

fo fönnte fie bie geringen $)ienfte, bie ifjr ber römifcf)=fatf)olif<fje

Xf)eo(og geleiftet, fcfjon fjinnefymen. $enn ttrie fie eine gemein*

fame Xf)at ber ganzen Äirdfje ift unb Üjre Sßirfungen audf)

über bie ganje £ird)e verbreitet f)at, fo fann ßob unb $abe(,

Söeiftimmung unb 9lnfecf)tung, Vejafyung unb Verneinung jule^t

nur baju bienen, baß jene SSirfungen immer allgemeiner unb

fräftiger mcrben £jötte ber Verfaffer feinem Vudfje etwa

ben Xitel gegeben: ,93unte 9ftappe au3 bem 3«talter ber De*

formation, — eine «Sammlung öon 3eugniffen, meldte beutfid)

fagen, baft e§ mit ber Deformation nidjts gemefen'; fo märe

bamit nicfjt bfofc ber Snljaft richtig begegnet gcmefen, ober

öiefatefyr eä f)ätte jebermann gemufet, mag er öon biefer bicf*

leibigen ©treitfcfyrtft ^u galten fjabe. Dun aber öerftecft 2).

alle bie unfreien Seibenfcfjaften, meldje if)n getrieben tjaben,

biefe Dofyarbett in $)ru<f ju geben, fyinter großen SBorten,

meiere eine nrirflicfje ®efdjidf)te be3 ^3roteftanti3mu3 ermarten

laffen fönnten. 2)a fott ,ber innere (SntmicflungSgang beö

Sßroteftantigmug' öor klugen geftettt merben. SBenn öon einem

(SntmicflungSgange bie Debe ift, fo mufi juerft ettoaS ba fein,

toag fief) entroicfelt; aber nimmt fid) etroa 3). bie SDüfye ju

fagen, ma8 ber SßroteftantiämuS fei ober maä er bafür f)ätt?

®eine3meg3, fonbern bie erften SBorte feines 93ucf)e3 lauten:

,Unter ben (Mefjrten @uropa3 mar (SraSmuS bamal3 un*

ftreitig ber gefeiertfte'. fott ferner ,bie fortfdfjreitenbe

Vemegung ber Seljre' bargeftettt werben; aber im gange 93ud)e

ift nicfjt einmal ein Sluäganggpunft angegeben, öon welchem

ein gortfdjritt anheben, man befommt gar nidfjt ba$ $)ing ju

feljen, melcfjeä fortfdjreiten fönnte Df)ne Qtoäfel geübte

ber Verfaffer, wenn er im Vorworte mit foldfjen Debenäarten

um ftdf) tuerfe unb benfelben im Vudje felbft eine fo unorbent*
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ftcfje unb rofje Ausführung folgen laffe, fo werbe man auf

feine Autorität Inn ben Schluß äiefjen, ber s$roteftantiSmuS

tnüffe wohl öon ber 2lrt fein, baß it)m bie gäf)igfeit abgebe,

einen wahrhaft inneren (SntwicflungSgang, eine fortfdjreitenbe

Bewegung ju tjaben 3it biefer Innfidjt ift feine 2l6fidf)t

um fo unlauterer, ba er über bie SBerberbniS ber alten SHrcfje

faft fein Sßort öertiert, fonbern bie Scf}ulb beS in ber ba=

maligen 3^it fyerrfcfjenben SßerberbenS gan$ natö bem ^ßrote*

ftantiSmuS gufdjiebt unb immer nur barauf aufmerffam macht,

tüte bieS unb jenes Schlimme eine natürliche golge ber pro*

teftantifcfjen Sefjre öon ber Rechtfertigung gewcfen fei 3n

jeber $>inficht alfo fjat wie es fcfjeint, etwas Lächerliches

unternommen unb feine »ergebenen $lbfid)ten felbft im öorauS

gu nichte gemacht. Rur (Sin Qmd bleibt noch übrig. —
Vielleicht nämlich oac^te oer SBetfaffer, unter ben fonfeffionellen

3ertoürfniffen unferer $ett fönnte eS wohl jum größeren

Ruhme feiner Äirdje gereichen, wenn er allen benen, welche in

populären (Schriften baS beutfdje SSolf in römifct)^fatr)o(ifc^ein

Sinne ju bearbeiten, b. h- ben ^ßroteftantiSmuS gu fchmähen

fuchen, eine reiche gunbgrube urfunblicfjen Materials eröffnen

mürbe, aus ber bie Belege für bie gewöhnlichen Vorwürfe in

Sttaffe unb ohne alle Sttühe beigebracht werben fönnten." Rach=

bem beS langen unb breiten biefer Qmd beS SBucheS nacfföu-

weifen öerfudjt, ^eiist eS weiter: „Ober follte ber fatholtfdje

^ßrofeffor ber ®trchengefRichte wirflich in bem guten (Glauben

flehen, er fjabe nach Gräften geleiftet, was er ju leiften öer*

heißt, follte eS feine ehrliche Überzeugung fein, baß er jene

(Sntwicfluug getreu wiebergegeben höbe? Hüffen mir bieS an*

nehmen, fo wirb bie (Sache mit ihm fefjr ernft, unb eS wirb

öon unferer <Sette eine anbere Stellung gegen ihn nötig werben.

93ei biefer Sinnahme nämlich mafy fe™ *8uch oen ®inbrucf,

als h^nbelte es öon einer untergegangenen ©rfcfjeinung, es ift,

als ob ber Verfaffer fagen wollte: eS war auch SBunber,
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baß ber ^roteftanttemuS unterging, benn er rjat einen un=

Ruberen Ursprung gehabt, er ift in ©ünben geboren, unb man
barf, um ftcr) tjieröon öoltftänbig ju überzeugen, nur bie klugen*

unb Dfyrenjeugen öernerjmen. . . . Unb mer müßte nicf)t, baft

ju biefem legten bittet, ber Deformation unb ir)rer SSirfungen

fich ju entfebigeu, bie feurigen (Stimmführer be$ ultramontanen

ÄathoIiäiSmuS gegriffen fyahtn, mem ^ätte nicr)t fdjon öon

bortfjer ber Duf an bie Ofyren gelungen, baß ber ^ßroteftan*

tiämuS, öon ber Negation ausgegangen, in unferen Xagen bei

ber Negation feiner felbft angefommen fei? liefern ©erüerjt

eine Unterlage ju geben, baä J)ättc ficr) alfo unfer ®ircr)en*

hiftorifer pr Aufgabe gemacht, er hätte e§ übernommen, eine

lügenhafte SBorauSfefcung ^iftorifer) 31t rechtfertigen! §at er

bieS getrau, fo muß er bie Süge, öon ber er ausgegangen,

auch m oaS Sa^rhunbert ber Deformation hwetoöerpftanjt,

er muß fein hiftoriferjeä, fein nriffenfcf)aftlicr)e3 unb fein tr)eo=

fogifcrjeS ®emiffen ^um Opfer gebraut hoüeit - ^oer

fönnen mir bieS nur beftätigen, eS ift jejjt — baS bezeugen

3. 3)öttinger unb fein S3ucr) — fo meit gefommen, baß bie

geinbe beä ^ßroteftantiSmuS ju bem einfachen unb beharrlichen

Ableugnen ihre Suffacht nehmen, ®facflichermeife ift biefeS

ba§ (e§te, fct)on öon ber äußerften ©<f)tt)äche jeugenbe Littel,

unb mir fönnen baher mit Durje atleS anhören, ma$ ber

(Gegner öorbringen mirb. . . . Sicherlich jtoet $)rittetfe be3

SD.fcrjen SöudjeS finb mit 3eu9mff^n über ba3 in ber 9k=

formationSjeit eingebrochene ©ittenöerberben angefüllt; in un*

enbtichen Variationen fer)rt biefeS $hema lieber unb pflichtlich

bemerft ber SBerfaffcr bagu: ba3 mar bie §olge ber neuen

DecfjtfertigungSlehre, meldje bie guten SBerfe öerbammte unb

ben äflenfehen bie Religion $u einem ®inberföiet machte

$ie§ alles jufammengenommen ^etßt fo öiet, alS: bie De*

formation r)at auf ba£ reltgiöS^ttliche, fokale, politifche unb

miffenfehaftliche £eben jener $eit junächfi eine auflöfenbe SSir-
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hing ausgeübt. 2£are biefer ©afc, ben niemanb leugnen mirb,

mit SSerftanb ausgeführt morben, fo fjätte baS 93ud) intereffant

merben fonnen ^Tuf biefe Söeife märe eine ©alerie öon

Silbern ftanbe gefommen, tüelc^e bem oerftänbigen 33e*

obadfjter ein oollftänbigeä ©emälbe jener $t\t geliefert ^aben

mürbe, dagegen ^at unfer SHrd)enf)iftorifer, ber ftdf) ,einer

umfaffenberen ©rforfdfmng ber DeformationSgefdjicfjte' rüfjmt,

nidjts gu tf)un gemußt, als eine «Sammlung aller ungünstigen

.ßeugenauSfagen §u oeranftalten unb biefelben mit ben in ber

fatfjolifdfjen Sßolemif gang unb gäbe geworbenen ®emeinptäfcen

^u verbrämen. SSir motten ifjm nid)t gumuten, baß er bie

S3ebeutung ber Deformation oerftefjen folle, aber f)ätte er nur

einen einzigen ber ßfjaraftere, bie er uns oorfüfjrt, pfl)dfjo=

logifdj entmirfelt, fo f)ätte ifym jum 23emußtfeiu fommen müffen,

mie er mit atten feinen Gegriffen burctyauS unter ber <5adje

ftetye, oon ber ^ier bie Debe ift. SBiettetdjt fträubte fid) fein

£od)mut bagegen, m'ctteidjt aud) fürchtete er ficfj baoor: fur^,

für bie ©adje fetbft ^at er nidfjts geleiftet, er ^at ftdf) nict)t

einmal bie SQßüfje gegeben — um einen beliebten HuSbrurf ju

gebrauten — bie fatf)otifdf)e ^ßofition gegen bie proteftantifdje

Negation aufstellen. $)afür muß er nun aud) an ber 6ad)e

ju fdjanben merben. — 3n ber burdj bie Deformation {jer*

öorgerufenen Üöemegung muß eine ©eroalt ju £age gefommen

fein, für meldje mir gar feinen SDcaßftab mef)r f)aben. £ic3

erfiefjt man aud) aus bem £öllingerfd)en 53uc^e infofern, als

e§ unä geugen oorfüf)rt, meiere faft alle ben Äopf oertoren

Ratten. . . . SBo fjaben mir bann nun biefe urfäd)lid)e ©emalt

ju fucfjen? 3- Pödinger mürbe antmorten: in bem proteftan*

tifdjen ©nftem. (53 trat nämlicf), fo müßten mir in feinem

(Sinne fagen, auf einmal ein 3Kann auf, Dameng fiutfjer,

meldjer auf bie falfdje Sbee fam, baß ber 9#enfdj oor ®ott

allein burd) ben ©lauben an (Sfjrifti SBerbicnft gerechtfertigt

merbe. 2lu3 biefer 3bee 30g er ben fatalen <3df)luß, baß bie
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öon ber ßtrdfje gebotenen guten Söerfe Dorn Übet feien, unb

bafc eS ber alten prieftcrlichen Snftitutionen, roie überhaupt

beS ganzen ©nftemS ber alten $irdje nid)t mer)r bebürfe, bafc

oielmehr aüe§ nen toerben müffe. S)aS gefiel ben Seuten,

nnb namentlich ergriff bie grofce 9D?affe mit Regier einen ®e=

banfen, ber fie aller religiöfen SBerpflid^tung entbanb nnb bocr)

ber ©eligfeit öerfidjerte. 9fun brachen bie ©reuel ber 2kr*

nriiftung tyxän, nnb fie mürben audj balb ber ganzen ©adje

ein öerbienteS @nbe gemalt fyabm, menn nidt)t bie fdjlaueren

Hn^ängcr ber neuen 2ef)re alle erbenflidjen roeltlidjen Littel

angemenbet unb baburd) bem proteftantifdjen ©Aftern eine

längere SDauer gefiebert hätten. $)ieS ungefähr ift bie Anficht

2)öllmgerS. — @S l)at nun allerbingS in ber ©efdjichtfd)reibung

eine ^ßeriobe gegeben, in ber mau mit foldjen flugen 9te*

flerjonen ben ©eift ber ®efd)id)te ju erfcrjtfpfen backte; allein

biefe tßertobe ift worüber, unb ir)re 2Wetf)obe ba, roo man

einmal öon »innerem ©nntridlungSgaug' rebet, fcf)led)terbing3

auSgefdjloffen. SBenn atfo SD. nichts toeiter über bie Sfte*

formation $u fagen roeifj, als baS Dbige, fo ftel)t er unter

bem Sßiüeau ber fortgefdjrittenen (55efdt)idt)töfdt)reibung, mit beren

Sbeen er bodt) fofettiert, unb er fann fid) ba, roo eS fid) um
baS $erftänbniS ber gefdjidjtlichen £>öhepunfte r)anbelt, gar

nicht melben. |jätte er nun roenigftenS als Stt)eotog ben ßanon

beS ©amaliel angeroenbet, fo roäre er bocr) oon ben lächer*

lichften Übereilungen frei geblieben; aber auch Hn tt)eoIocjifdt)e§

SBettMfjtfetn verfängt ftdt) in ben 92efcen ber gemeinen Seiben*

fdjaft; fur$, man mag ihn anfaffen, roo man roill, eS ift nichts

aus ihm herauszubringen." Unb bodj ^ätte ftdt> if)m baS

©leidjnis öon bem ©äemanne, beffen €>ame auf öerfdjieben-

artigen 33oben fällt, nahelegen müffen. 8
)

Über ben (Sinbrucf, »eichen biefe öefpredmng feines

SöudjeS auf SMinger machte, ift nichts befannt, erft im

Vorwort jum II. Söanbe fommt er furj auf fie $u fpred)en.
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SQSie man fie aber auf fatfjolifcfjer <3eite beurteilte, get)t aus

einer Äußerung be3 23ibliotf)efar3 ©tengtein in Samberg

r)ert?or: „Empört über bie nid)t3tt)ürbige $ritif, welche Sfyre

©tfjrift in ber berliner (ttterarxfcr)en Beitung erfahren, toollte

id) anfangs bicfer fpöttifdjen Snftnuation bie öerbientc Qüfy
tigung angebenden (äffen, glaubte aber beffer $u tfjun, bie

animofe 3)iatribe, meldte auf bie @ad)e nidjt eingebt, lieber

ber öerbienten SBeradjtung freizugeben" (1846, 3uü 29.).

Über bie SSirfung aber, toeldje ba3 93ud) bei fatt)o(ifct)en

Sefern f)ert>orbracf)te, fei nur bie Äußerung be§ 23eid)tuater§

SRaudjenbidjler in grauen=(Sf)icmfee angeführt: „(Sin foftbareS

unb für mid) in boppelter 23eäief)img luertöolleä, teueres Söerf:

junäcfjft med e£ üon 3f)rer §anb jur SSereljrung mir jufam,

unb bann, roeil ber 3nf)alt beSfelben für mtcf) unb, fo glaube

tdj, für taufenb anbere eine ganje Überfielt beS £utf)ertum£

unb ber üoraüglidjeren Kröger beSfelben famt atten Srrfalen

unb 303ccr)felfätteu urfunblicf) barbtetet. $arau$ fann ber

fatfjolifcfje ^riefter manchen (Stoff als tüchtige SBaffen gur

Söefämpfung be$ SügengeifteS ^ernefjmen . . . ÜDftr fagt biefeS

Söerf ungleich mefjr ju, als bie ®efd)td)te beS Sebent Dr. 9tt. 2.

t»on Slubin, ber atteS nur in flüdjtigen Umriffen barftettte.

£ier treten bie öorjüglic^ften äflänner ber Reform auf, id)

lefe it)re ©riefe, ir)re Meinungen, ifjre Äußerungen über Sutfjer

unb feine Sttitgenoffen; fie fd)übern ben ganzen ©eift ber

bamaligen Qtit §ier finb überaß fjiftorifdje S)aten unb

gafta gu grunbe gelegt. 2)enn bloße« SBiffen ofjne ®runb

unb S3oben genügt nid)t
M

(1846, Dftober 14.).
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flbgeorimeter ber ttnitierfttät J&ündfjm jur J>tänbe-

nerfammlung 1845/6.

2)ie Erbitterung gegen baä 9Jtmifterium $lbel mar bis

jum 3afjre 1845 aufs fjödfjfte geftiegen unb tonnte aud) burdfj

bie (Srübrigungen im Staatsanwälte ntdr)t verringert merben,

ba fie bod) nur au§ ber ©ernadjtäffigung be£ €>cf)ulmefen3

unb au3 ber 9ttcf|tbefriebigung anberer bringenber Söebürfntffe f)er~

rührten. 5Tucr) regten bie §anbf)abung ber ßenfur unb eine

SRcifje ©erorbnungen auf bem meftftdfjen unb ftrcijftcfjen (Ge-

biete bie (Gemüter auf. $>er ßniebeugungSfrage mar jtnar

burdf) bie ©erorbnungen oont Safjre 1844, baß baä proteftantifcfje

9fti(itär oon ber $ei(naf)me an fatf)o(ifcf)en ®otte§bienften unb

^roseffionen btepenfiert merben fotle, einigermaßen bie €tyit$e

abgebrochen, aber bie ®niebeugung3orbre mar gteidf)mof)( nod)

nidf)t jurüefgenommen. Sto^u mürben bie ^ßroteftanten neuer*

bing£ burdf) ba3 ©erbot aufgeregt, baf* bie 1843 oerfammelte

(SJeneralftnobe über bie ßumutung ber Äniebeugung unb über

ba3 ©erbot ber Unterftüfcung be£ ®uftat>4lboff=©ereinS in

Beratung trete ober gar barüber ©efefmjerbe fül)re. (Sbenfo

erbitterte e§, baß bie #fegierung3bef)örben ber S3i(bung pxo*

teftantifcfjer ©emeinben in fatf)o(ijcf)en Stäbten unb Orten

allerlei §inberniffe in ben 2Beg legten. <5df)on 1843 mar
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beider eine öon jahlreidjen batjerifdjen ^ßroteftanten unterlief)*

nete Söefcfjwerbefchrift in ber berliner (£üang. ^irdjen^eitung

(26, 285 ff.) erfLienen, welche auch in onbere 23Iätter über^

ging. $töer wie wenn fie blinb wäre, fuf)r bie Regierung

mit ähnlichen Elften fort. <So fotften bie ^roteftanten ihre

ßirdje nidjt „eöangelifche" im öffentlichen ©ebraucfje nennen,

fonbern nnr
rr
proteftantifc^e " f

weil fie in ber S3erfaffung§=

urfnnbe fo heiße; öerbot ein f. @r(aß Dorn 10. gebruar 1844

ben (5Juftaö=9lbolf=$Berein überhaupt in Söaöcrn; nnb beftimmte

eine minifteriette Interpretation be3 § 6 ber II. $erfaffung3=

beilage, baß minberjährige Angehörige anberer föonfeffionen

fdjon uor bem 21. 2eben3jahre füllten $onüerfion3unterrid)t

ermatten unb $u einer anberen $onfeffion übertreten fönnen,

wenn auch of)ne golge für bie äußerliche restliche Drbnung,

u.
f.

W.

$od) auch unter oer fat^oüfe^cn Söcöölferung beun*

ru^igten gewiffe Vorgänge innerhalb ber fatfjolifchen Äirdje.

S)enn wenn auch ^öntg fiubwig I. feine Sefuiten jugelaffen

hatte, fo fah man bod), wie gürft Subwig öon Dttingen*

SSMerftein fagt, jefuitifcfje „Senblinge, beren bleiche Stntüfce

unfere ©trafen burchwanbern", unb erzählte fich öon „jenen

(Sferjitienmeiftern, namentlich öon jenem ^ßater Sa §arpe, um
Welche fich aßjährtich ber Sßfarrfteru3 mehrerer ^iö^efen auf

bifchöflichen $8efef)l abtetlungsweife in großen ©ebäuben bef)uf3

geiftlicher ©jer^itien öerfammelt". SJton fürchtete, baß bie

Sefuiten unb ihre „geheimen S3rüber fowohl in Älöftern aU

unter bem SSeltpriefterftanbe unb unter ben 2Beltlicf)en in

Ermangelung fräftiger Gegenwehr binnen furgem baä gan^e

fathoüfche <Sübbeutfcf)Ianb mittete eines 9£efce3 umftriefen würben,

unter beffen fonftringierenber ®ewalt mit ber freien Bewegung

ber ©äfulargeiftlichfeit auch i
eoeg frtfe^ere ßeben unbebingt §u

gruube gehe". 9J£an ftieß fich ferner baran, baß immer mehr öon

ben Sefuiten in föom gebilbete ©eiftüche „in niebere unb
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höhere $irdjenfunftionen" gebradjt mürben, foroic an bic $6=

fperrung ber Dorn 53ifd)of ftfeifad) nad) römifdjem SJfufter

gefleibeten „Keinen $lbbari mit Tataren unb breiedigen

hüten" be3 (Sichftätter ®nabenfeminarS t>on „jcbem SSerfet)r

mit 9ßid)tftertfern". $Iuf3 Ifityk mürbe bie SBerftimmung

tiefer Greife jeboct) gesteigert burdj ba§ Auftreten ber beu

Sefuiten „finneäoermanbten" SRebemptoriften, welche $önig

£ubmig ftatt jener bem 93ifdt)of öon ^ßaffau für 9tftöttincj

geftattet Ijatte. $)enn gar balb gingen ©erüdjte Don it)rer

unerträglichen £ärte im S3eicr)tftur)Ie, unb machten SiguoriS

munberlidje „§errlichfeiten Üflariä", mit benen fie fofort baS

beutfctje S3oIf beglüdten, unb ifjre ^rebigten bei ben SBotfö-

miffionen peinliches 2tuffef)en. Unb afö nun infolgebeffen ber

brttte Drben fid^ immer mehr ausbreitete, unb XobeSfäfle „an

ben folgen ber in ben fieib eingebrungenen Xorturftricfe unb

formalen ©tadjelgürtefa Ärintinalunterfucfmngen beranla&tenV)

ba ftanb eä feft, bajj man au« ben Söa^ern „Kopfhänger"

machen molle.

£em üflinifter %bd mar biefe Aufregung, roefcfje aud)

einen Seil ber 3feid)3räte ergriffen ^atte, uicf)t verborgen ge=

blieben. (Sr fah borauS, bafj in ber auf SDe^ember 1845 ju

berufenben ©tänbeöerfammtung ein nod) tuet heftigerer ©türm,

als früher, gegen it)n losbrechen würbe, unb traf feine Vor-

bereitungen. £a ber Kampf fid) aber hauptfädjlid) auf bem fird) s

liefen ©ebiete abmieten mu&te, fo mürbe $unäd)ft ber gührer ber

Oppofition, *ßrof. §arlefi in Erlangen, befeitigt, inbem er

nidjt nur als ^ßroreftor ber Untoerfität nid;t beftätigt, fonbern

am 25. 9ftär$ 1845 als jmeiter Konfiftorialrat nach S3arjreutt)

öerfe&t mürbe, moburd) fein Üttanbat als Slbgeorbneter ber

Uniüerfttät ertofer). dagegen fudjte 5lbel für bie fatfjolifdje

Partei einen fenntniSreid)en, bialeftifd) gemanbten unb fdjlag*

fertigen Kämpen, ben er in Pödinger ju finben glaubte —
gerabe nicht $u beffeu greube. Allein eS half ©träuben
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bagegen nidjt& $>er ÜDftmfter lieg feinen feiner ©egengriinbe

gelten, unb fo roählte U)n bie Unioerfität gegen jcinen bitten. 2
)

2)ie ©tellung SMingerä in ber Cammer mar öon $In=

fang an peinlich- 2)er Umftanb fd)on, bafj er ber fogenannten

„Kongregation", toeltfje noch immer afä bie Urheberin alles

Übels in Gattern betrachtet rourbe, 3
) angehören follte, machte

fie fdt)tüierig; fein Kampf mit §ar(e§ über bie Kniebeugung§s

frage Ijatte aber noch überbieS bei ber Oppofition eine tief-

gefjenbe Antipathie gegen feine ^erfon erzeugt, toelctje feine im

@rffeinen begriffene „Deformation" nur öermef)ren fonnte.

(Sr galt benn auch fofort als „baä §aupt ber ultramontanen

gartet",4) unb toenn auch bie Oppofition bei jeber (Gelegenheit

feine ©dehrfamfeit anerkannte, aud) $ugab, ba§ er ein „au3=

gezeichneter Debner" fei, — roie fie fonft öon ihm bacfjte,

bas brücfte nach Pödingers Debe über bie Sefuiten ber Defc*

rent in biefer 6acf)e, ber greif)err öon (Hofen, mit ben Söorten

auS: „2öir fennen feine ©efinnungen." $)aju mar $>ößinger

parfamentarifch ungefdjult, öerlefcte unb reifte fein oft fdmei=

benbeS SBort ©egner unb greunbe. 5lu3 biefeu ©rünben

fchon fonnte feine Kammerthätigfeit feine befonberS erfolgreiche

toerben; bie faum $u öerteibigenbe ©tettung ber Regierung

aber machte fie beinahe ganj unfruchtbar.

3)er ßanbtag, öor beffen Eröffnung König ßubttrig boct)

enblich bie Kniebeugungäorbre jurücfnahm, ift fchon baburch

merfroürbig, bajj ber ©türm gegen ba3 äflinifterium nicht in

ber IL Kammer, fonbern in ber ber Deichgrate losbrach,

inbem gürft Karl öon Sörebe fdjon am 7. 2)ejember öier,

meUIiche unb firdt)Udt)e $)inge betreffenbe, Anträge, barunter

auch oen
f äftinifter Stbel öor baS ©erid)t ju ftetlen fei,

einbrachte unb noch anbere ähnliche folgen lieft. @3 „ftrömte

bafür bem dürften öielfadjer Beifall ju", aber bie Anträge

„regten auch öffentliche Meinung im höchften ©rabe auf,

ja öernmubeten fie mitunter tief". 2)och noch m& me§r mx
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e§ ber %aU, als ber Referent, gürft fiubmig von Söatterftein,

in ber <Sifcung ber I. Cammer aroar bie Sßerroerfung ber

SBrebefdjen Einträge beantragte, fie aber burd; vier anberc,

roelcfye ben gleichen Qtocd verfolgten, erfe^te unb fdjon r)iebci

äußerte: ,,$af} Sefuiten Q3ai)ern nid)t betreten bürfen, nid)t

betreten fönnen, ift Kar. ©ie fiub inftituiert $ur 23efämpfung

be3 ^ßroteftanttem, itjr erflärter Qtoed ift bie Ecclesia mili-

! tans gegen Anberägläubige. Sfyr offenes unb vermummtes

Auftreten in einem fonfeffionetl gcmifd)ten Sanbe märe baS

©ignal ber betrübenbften Qmttxafy, unb laut fpredjen bie

SÖIutfpuren, mityt ben 2Beg biefer Sßäter in einem SRadjbar*

lanb (©djroeij) bejeidjiteten". Aber nicf)t minber fd)arf fprad)

er fidf) über bie SRebemptortften aus, als er bie Ablehnung

beS SBkebefdjen Antrags auf bereit Austreibung vertrat, inbem

er f)ht3ufügte: ,,3d) befrage laut bie ©infüfyrung biefer ®enoffen=

fdjaft in unferem ßanbe. 3d) banfe ©ott, feinen Anteil

baran genommen ju fjaben."

$)er (Streit in ber I. Cammer, lüetd^er fidj fjauptfäcfjftd)

um bie Sefuiten unb SRebemptoriften breite, mar, ba ©egner

unb greunbe beS 3ttönd)tumS aufeinanber platten, ein ^ieintidt)

feiger, boct) waren bie SBcrteibiger ber Sftöncfye fdjon beSmegeu

im 9*ad)tei(e, roeil viele SReidjSräte otjnefjin auf feiten ber

Antragftetter ftanben. Sfyre £age verfdjümmerte fidj nod)

mefjr, als gürft Sörebe ein Austreiben beS ÜRüncfyener er^

bifdjöflidjen Drbinariats vom 22. Auguft 1845 probu$ierte,

worin es ^teß: „@S ift fcfjon mefjrmatS ber gaH vorge*

fommen, bafj fdjtvermütige unb gettnffenSängftlidje Sßerfonen

burd) Anhörung von SftijfionSprebigten in nod) tiefere, felbft

lebensgefährliche Sngftlicfyfeit unb SMandjolie verfallen finb";

bie Pfarrer f
ollen bafjer folgen ^ßerfonen, „für meiere bie

bezeichneten ^ßrebigten in feinerlei äöeife berechnet ftnb", bie

Teilnahme an ben SOHffionen nid)t geftatten. 25a fjalfen meber

bie amtlidjen 23erid)te, iveld)e bie Regierung vorlegte, nodj
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biejenigen, roeldje ©raf 9Irco*$aflet) oon feinen Beamten unb

oon Pfarrern beibrachte; man wollte einmal oon ben SRebemp*

toriften, beten SD^iffioncn 5lrco=5Met) felbft mit £arleß
;

$eit*

fdjrift „eine ^ofjfur" nannte, nickte wiffen. gürft SGßatterftein

fe|te aber mit feiner großen föebe über bie fird^üd^en 3uftänbe

überhaupt unb über feine minifteriette ST^ätigfeit 1832—1837

im befonberen aud) feinen Antrag burcf): „$>ie ©tänbe möchten

ba§ juöerftd^tüd^e Vertrauen in bie Krone auäfpredfjen, baß

biefelbe feiner geiftlicr)en ©enoffenfcr)aft anerfannten ober ftill*

fdjmeigenben SBeftanb geftatten werbe, meldte nach fttotd ober

Dichtung geeignet erfcfjiene, ben religiösen grieben irgenbwie

ju gefäfjrben" — ein Antrag, melier nach SSallerftein nidf)t

wie ber Sßrebefche ein 9Jtißtrauen§=, fonbern ein Vertrauend

Dorum für bie Krone fein foöte. $er Antrag würbe mit

30 gegen 6 Stimmen angenommen, unb $oax befanben fid)

unter ber Majorität nidt)t nur oier fönigliche ^rinjen, fonbern

auch ber ©rjbifd^of Urban t>on Samberg unb ber Vifdjof

fRidtjarj oon Augsburg.

£)ie iöefdt)tüffe ber I. Cammer gingen alfo ba^tn:

1. ©ämtliche Kuratftetlen f
ollen auf ben Dollen gefetlichen

Kongrualbetrag unb fämtlidfje ©chulftellen auf ein ba§ ange*

meffene $u3fommen be3 ßefjrerä öottfommen becfenbeS 3ttaß

gebracht werben. 2. 2ltte SSermäct)tntffe ju gunften geiftlidjer

Korporationen, fowie alle 3uroenoun9en un*er ßebenben unb

oon SobeSWegen fotten ber allerhöchften (Genehmigung oorbe*

galten, unb in jebem einzelnen galle unterfudfjt werben, ob

bie 3moenbung ftdt> als Ausfluß freien, uninfluenjierten @nt= .

fdf)luffe3 be8 Verfügenben erweife, unb ben bürftigen Ver*
j

wanbten begfelben fein alljugroßer Nachteil baburdf) zugehe.
1

3. $)ie ©tänbe fotten if>re Überzeugung auäfprechen, baß ber

fonforbatmäßigen Verpflichtung VatternS §ur Errichtung einiger

Klöfter (Genüge geleiftet fei. 4. @3 foH ba3 Vertrauen in bie

Krone ausgebrochen werben, baß fie feiner geiftüdt)en ©enoffen*

grtiebti^, Sefien SdQtngerS II. 17
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fdjaft atterfannten ober ftiflftfiweigenben SBeftanb geftatten

werbe, welche nadfj 3roeä ooer föidjtung geeignet erfcfn'ene, ben

refigiöfen grieben irgenbwie $u gefäfjrben. 5. $>ie 2ef)rer unb

ßefjrerinnen ber geiftlidfjen (Sraietyungäanftalten fotten biefeföe

Dualififation, wie jene ber wettlid)en Slnftalten naef^uweifen

fiaben — ein 93ef<f)Iuß, welcher ebenfalte als eine &bwef)r

gegen bie Sefuiten gebadet war.

$ie SBefdt)Iüffe waren faum gefaxt, nnb bie SRebe Söatter*

fteinS befannt geworben, fo fucf)te man einen ©turnt ber

(Sntrüfhmg f>eröor$urufen, welche fidj in äafjtreidjen treffen

an ben Äönig funb geben fottte. $lber noef) heftiger tobte

bie fatfjolifdje treffe gegen bie fürftttdr)e SRebe. 3a^rei^e

Hrtifel unb eine Sttenge Vrofcfjüren erfdjienen bagegen, oon

lefcteren manche fo heftiger $rt, baß fogar bie Regierung ifyre

Verbreitung oerfjinberte. ®örre3 fämpftc in ben giftoriferj*

poütifcfjen blättern, wie SSMerftein fetbft urteilt: „mit ritter*

lidjen Söaffen". 9^tdt)t ba3 ©(eidfje tonnte er oon ber ano*

nrjmen ©cfjrift be3 2lbe(fcr)en ^ubtijiften £öfler fagen: „(Sr*

täuterungen unb 3uf
ö

fc
e Su oer ^eoe

/
roe^e £urcf)tauct)t

. . . über bie Softer in Vanern . . . gehalten fjat", worin ber

gürft fogar gu ben SKongeanem gejagt würbe. $)a er aber

„in f)a(boffijiettem ©ewanbe auftrat, feine etwas roftigen Söaffen

auef) offenbar amtlichen SRüftfammern entftammten", fo glaubte

Sßatterftetn felbft iljr „@cf)te Erläuterungen" entgegenftetten

unb fie ben Elften ber $Reid)Srat3fammer anfügen (äffen ju

fotten. $)iefe ^rooofation be3 gürften war in fjofjem ®rabe

unflug. SDenn man mußte fidj boef) fagen, baß er oid wußte,

unb wenn er in feiner ©egenfdfjrift audf) manches ©erliefe fagte,

fo mußten feine Belege allein fct)on auf bie £efer einen ir)m

günftigen (Sinbrucf tyeroorbringen. Qubtm oerfrf)limmerte man
auf biefe SBeife and) bie Stellung SDöllingerS unb feiner gartet

in ber II. Cammer, ba t>orau3aufef)en war, baß biefe außer*

parlamentarifd()en Vorgänge auf bie ©egenpartei einwirfen unb
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Bei ber SBerfjanbhtng ber II. Cammer über bie Söefdjlüffe ber

I. einen nodf) größeren <5turm entfeffefn würben.

Snbeffen fam bie II. Cammer, ba audf) bie 2lbgeorb=

neten 93auer unb ßanggutf) ir)re Anträge megen SBerfefcung

ber oerfaffung3mä{3igen fRedt)te ber proteftantifdjen $irdfje in

Samern burcf) bag üDfinifterium beS Snnern erft anrifcfjen 6.

unb 10. gebruor einbrachten, t>iel fpöter gur SSer^anblung

ber fircfjftdjen fragen. 25ötlinger griff nur fetten in bie $tg*

fuffion über bie ifjm ferner liegenben ©egenftänbe ein, jum

erftenmate am 2. Sftära, nacfybem bereite mehrere £age über

ben (SJefefcentnntrf beä SBaueS einer (Sifenbaljn oon Bamberg

über «Sdjtoetnfurt, SBürjburg, Slfdjaffenburg an bie fianbeS*

grenje auf ©taatäfoften t>err)anbelt morben mar. (S3 gcfcf)at) jebod)

nidr)t of)ne 3ufammenftof$ mü ben ^fäl^er Slbgeorbneten, toeldje,

wie in ber $fat$, ben 93af)nbau burd) Hftiengefettfcf)aften auSge^

füfjrt tDtffen roottten. darüber lieg fid) ftreiten, aber bie ^ßfa^er

benüfcten biefe (Setegen^eit augleidf) ju ben fdjärfften Wifc

trauenMufjerungen gegen bie Regierung, <3o fagte am

28. gebruar ber II. ©efretär ber Cammer, ber 5lbgeorbnete

©tocfinger: $)ie Sntereffen be3 £anbe3 „finb oerfümmert

unter bem ©Aftern ber (Srübrigungen, unb nun frage idf), ob

nur burdf) eine $ermef)rung ber 9fationalfd)ulb baju beitragen

fotten, biefem Aftern nocf) neue 9ftittel in bem (Srtrage ber

(Sifenbafynen aufliefen ju laffen . . . SBtr fjaben ffoä SSege

cor un£, auf ber einen €>eite bie ®unft ber 2ttinifter ober ben

3flucf) be3 ÖanbeS, auf ber anberen ben (Segen unb 5)anf be3

£anbe3 unb bie Ungnabe beä 3fttnifterium3; bie 2öaf)(, meine

Herren, fann nicf)t $roeifelf)aft fein." Sftodf) roeiter ging ber

SIbgeorbnete Sßülicf) am 2. 9Kärg. @r fefcte auSeinanber:

Sßenn auc§ bie allgemeinen beutfrfjen 9Serf)ättniffe unb ber

33unbe3tag mit feinen beengenben 93efd)(üffen ein ßufammen*

beraten gemeinfcf)aftli<f)er Sntereffen, 3. 93. eines ^ßlanS eines

ganj 2)eutfcf)Ianb umfaffenben 93at)nnefce3, unmöglich machen,

17»
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fo ffätte bte Regierung wenigften§ einen $(an für ba$ eigene

ßanb entwerfen unb bem ßanbtag oorlcgen follen. 316er

„böfe 3un9en fa9en > fle m^ $urücf . . . die

(Sifenbafmen finb fiocffpeifen. diefe ober jene ©tabt fdjicft

einen deputierten, güfjrt er fidt) fein unb artig auf, fo erhält

er eine @ifenbaf)n für fein <Stäbtdf}en ..." (Sr müffe fid) aber

()auptfäcf)(id) aus jwei ©rünben gegen ben (Staatöbau erflären,

benn entweber rentieren bie Sahnen fid) ntct)t, ober fte ren-

tieren fid). 3m erfteren gatte fül)re ber <5taat$bau $u einer

©teuererf)öf)ung, im aweiten „fönnte e3 am (Snbe fo weit

fotnmen, baft nod) fo wenig btrefte Steuern $u bewilligen

mären, bafj Ijiemit bie befte ®raft ber ftänbifdjen Söirffamfeit

nerloren ginge . .
." daju werbe oerlangt, bafc bie ©täube

nadj ber ^Bewilligung be3 (Mbe§ jum 23afynbau ficfj nid)t

Weiter in ba$ Sifenbafjnwefen einmifdjen. „2Ber fann bem

äftintfterium fo(d) iflimitierteS Vertrauen fdjenfen? e§ fdjaften

unb malten (äffen über Millionen? if)m bie ©nabe fpenben,

alle Aufteilungen bei ben (Sifenbafynen if)tn nadfj -äftajjgabe ber

tecf)nifcfjen ®enntniffe ober ber (£rgebenf)eit3gefinttungen $u über-

(äffen? — einem Sflinifterium, welches, wie nodj fein anbereS,

eine beifpiellofe SBirtuofttät im Schmälern unb Serfümmern

nict)t nur aller geiftigen, fonbern audf) aKer materiellen 9iecf)te

unb Sntereffen be3 Golfes bemiefen fyat"

$ier griff nun Pödinger am folgenben Sage ein unb

wie§ auf bie Allgemeine 3«tung (nn, bie fage: e3 grenze an3

Unbegreifliche, bajj ftdj (Stimmen in ber Cammer für ben

^ßrioateifenba^nbau erhoben. (Sinige8 ßidt)t falle aber auf bte

Dppofition au$ ifjrer «Bufammenfefcung: fie fei eine pfälaifdje.

der <Btaat$hau empfehle fid) fcfjou aus fittlidjen ©rünben.

die Regierung fjabe ebenfo ©runb, ben Sßrioatbau mit feinen

folgen, bem Aftienfd)winbel, ber Agiotage u.
f.

w., ju oer*

bieten, wie bie dt)inefifdt)e Regierung jum Serbote ber (Sin*

füfyrung be3 Opiums. Söenn man fage, bie Regierung fönne
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bie Agiotage Derbieten, fo reiche baS nicht au$. SBtr alle

haben mahrgenommen, „mie in folgen gätten etma gemirt*

fdjaftet mirb, tüte bie erften reichen Unternehmer, fo lange baS

Unternehmen reichlichen Ertrag Derfpridjt, bie Slftien in ihre

£anb 5U befommen fnchen, nnb fie gerabe im rechten 3eit=

fünfte in jroei ober brei £änbe übergehen (äffen, in bie §änbe

Don weniger bemittelten, bie burdj biefeS Spiel bann ben

SBerluft $u tragen höben, nnb eS möchte bann auch *n Stovern

ein SBeifpiel Don manchen gamilien anzuführen fein . . . SSo-

hin mürbe eS bann ^ödt)ft tDar)rfd)einüd; bei unferem fonft

im ganzen fo guten unb nüchternen SBolfe, menn einmal biefe

Derblenbenben £eibenfct)aften beS 33örfenfpiel£ fidj big in bie

Staffen verbreitet hätten, fommen? 2Beld)en $uftanb mürben

mir erleben, menn baS 2öot)l unb 2Bet)e Don Saufenben Don

einzelnen Kursnotierungen abhängt?" 2)a3 Söeifpiel $ranf=

reiche fei abfehreefenb, mo rjoct)fter)enbe Beamte mit meitreichen*

bem (Sinfluffe fich ins ©örfenfpiel einlaffen, unb alle %t\U

ungeu bie tarnen berer nennen, bie ihre h°hen Stellungen

gur ©eminnung großer SBermögen mißbraucht h°ben foüen.

$)ie ©hrenhaftigfeit unferer rjocr)geftettten Staatsbeamten fdjüfce

fie nicht gegen ben $Berbacf)t, baß auch f*e ^re Stellungen

mißbrauchen, unb jeber foldjer 9Serbact)t fei ein großes Übel

für baS ganje fianb unb eine Untergrabung ber Autorität.

„9lud) bei biefer (Gelegenheit ift bie Regierung mieber jum

©egenftanbe fefjr fdjarfer Angriffe gemacht morben, and) biefe

grage ^at mieber bienen müffen, um ganj eigentümliche

Sdjilberungen Don bem 3uftanbe 93at)ern3 gu bringen. 3BaS

foll benn bamit erreicht merben? frage ich-" SGBill man ben

moralifchen Ätebit ber Regierung untergraben, um ihren finan=

gellen gu Dernichten? Ober Derhält fich Sadje umgefehrt?

ift Dielleicht baS eine Littel, baS anbere ßmeef? „Soll etma

bie Sßermerfung biefeS ©efefcDorfchlagS ber Stein fein, ben

man ben 9ftiniftern unter bie güße mirft, bamit fie barüber
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ftolpern, unb ba« äflinifterium fällt?" SDtc (Säuberung ber

baberifdjen 3uftänbe erinnere if)tt „lebhaft an ein in ber

©alerie 51t Sdjleiftyetm beftnblidje« 93ilb. (5« ftettt biefe«

bie nädjtlidje Söefdjiefcung einer Stabt t>or; ba ift alle« in

büfterer, fdjmarjer, fompafter Stnfterni«, bie burd) nic^tä er*

fietlt wirb, al« burd) bie glüfjenben kugeln, toomit fie be=

fdjoffen wirb. 60 xoixb un« ber 3uftanb oon ©aüern ge*

Gilbert. ,9lrme« Gattern* Ijeifet e«; ,elenbe« 23aöern, gefnedjtete«

Söanern' fyaben mir oft genug gehört, unb bie weitere 5lu«=

fitfjrung biefe« 23tlbc«: 9We« ginfterni«, brei 3af)re laug fom=

plete ginfterni«, fomplete &ned)tfd)aft in Samern, bi« cnblid)

ber ßanbtag fommt, unb bie Herren deputierten aus ber ^ßfala

tyr ©efdjüfc aufpflanzen unb ba« üftinifterium mit if)ren

glüfyenben kugeln befdjie&en, ba« ba« einzige fiidtjt ift, toeldje«

in biefer giufterni« leudjtet. SEBenn bann ber Sanbtag öor*

über ift, fällt nnebcr alle« in bie oorige ginfterni« $urücf, unb

ttrir muffen fef)en, ttne mir unfern 2öeg finben." — ©eftern

fyabe man aud) barauf f)ingett)iefen, wie burd) ben <5taat«bau

ber Regierung sugleid) ein große« $)ienftpatronat übertragen,

unb fie fo in ben €>tanb gefegt werbe, U)r ergebene ^ßerfonen

unterjubringen ober ju belohnen. ,,3d) geftefye — ein fefjr

djarafteriftifd)er ©runb. SBenn biefer ©runb einen ©inn f)at,

fo muß man fagen, bie Regierung unb bie Cammer finb jmei

feinblidje ßager, bie nur ba finb, ftet« einanber $u bearg*

wotynen, ftet« oon einanber ba« @d)limmfte ju erwarten, bie

fid) jeben möglichen 5lbbrud) tf)un müffen. . . . 3dj geftelje e«,

wenn ba« unfere Sage wäre . . ., bann möchte id) wenigften«

nidjt 2JJitglieb einer Cammer fein, bie in einem beftänbigen

friegerifd)en Suftanbe, in ftetem Hrgwoljn ift, ftet« oon ber

Regierung nur ba« geinblidjfte erwarten ju müffen unb ade«

SRedjt nur auf feiten ber Cammer ju fefyen wäfjnt. 3n biefen

Suftanb fönnte idj mid) nidjt einmal in ©ebanfeu öerfefcen,

fo unnatürlich erfdjeint er mir, fo frembartig ift er meinen
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®efüf)Ien unb Überzeugungen. — 2öir f)aben ferner bie fett=

{ante Sllternatioe geftern gehört: entmeber, ^iefe e3, müßt if)r

erfrieren ober it)r müfct perbrennen; entroeber mirb burcf) ben

Sau ber (Sifenbarjnen auf Staatöfoften bie Sdjulbenlaft fo

enorm gefteigert, bafj neue ©feuern baburd) notroenbig roerben,

ober bie ©ifenbafjnen werfen ber Regierung einen fo reiflichen

(Ertrag ab, ba& bie bireften Steuern gule^t entbehrlich merben

unb ba3 traurige Unglncf über 23atyern hereinbrechen mürbe,

roeldfje3 in SKorbamerifa eingetreten ift, bafc feine bireften

Steuern mehr erhoben werben. 3d) geftefje, biefe 9llternatioe

hat mich nicht aufeer gaffung gebracht. $ie erfte nicht, roeil

ich fte nufjt einmal für tuat)rfcf)einttc§ hatte; bie zroeite nicht,

meil, roenn ber gall mirflich einträte, bafj roir feine bireften

Steuern mehr ju befahlen hatten, ich mich uoer °^e^ enorme

Unglücf tröften fönnte unb felbft über ben barau3 gefolgerten

SBerluft be§ (SinfluffeS ber Cammer. $>enn bie grojse 3Jlacht,

bie bie Cammer hoben foll, bie Regierung burd) birefte Steuern

$u Ettringen, ihr ju folgen, biefe Stacht ber Cammer ift bis

jefct noch unbenüfct gelegen, unb feit ©ebung ber SSerfaffung

hat fich biefer gatt nicht ereignet, unb tt)ir fönnen baher in

bie S^ttf* ziemlich oertrauenb bliefen."

Söegreiflichertoeife ^atte bie föebe bie Pfälzer Stbge*

orbneten tief öerlefct, unb mehrten fie fich 9e9en w&te

beifjenben SBemerfungen". SRodt) in einigen folgenben Sieben

Hangen bie SSorte Pödingers nach- $lber am 5. 9ftär§ fam

e$ auch hü tinem ßufcimmeuftofäe 3roifcr)en ihm unb bem $b-

georbneten $)efan 93 o gel aus Millingen, ber ebenfalls auf bie

oon SBiHidj auSgefprodjene Anficht zurüeffam, baä Steuer*

betoittigung^recht unb bog barauä folgenbe Littel, bie 9?e=

gicrung ju nötigen, ju zwingen, mürben illufortfeh, menn zutefct

bie bireften Steuern ganz aufhörten. Pödinger replizierte fo

lebhaft, bafj SBogel an ba3 ganze §au3 appellierte — für

Pödinger ein um fo peinlicherer ä^ifchenfall, meil bie Sfte*
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gierung felbft plöfclicr) ihre Haltung änberte, unb Slbel am
nächften Sage bei beginn ber €>ifcung erflärte, bie Regierung

gebe in biefer Jrage ber Sarifbeftimmung burdf) bte Cammer,

welche Dörfer gegen bte SBerfaffungSurfunbe Derftoßen unb ein

Äronrcc^t berühren füllte, bem Verlangen ber Cammer nacf).

9lm 24. 9ttär$ ftonb ein ©efefcentwurf auf ber $age3*

orbnung, welcher eine autfjentifcr)e Snterpretation be3 § 44

lit. c im I. Xitel ber X. Beilage jur SBerfaffungSurfunbe be*

traf. Stach ihm mußten 93eamte, wenn fie $u Hbgeorbneten

gewählt waren, ^um Eintritt in bie tammer Urlaub öon ber

Regierung erhalten. (53 mar aber Übung ber Regierung,

and) bie 9lbt>ofaten, rechtöfunbigen 93ürgcrmeifter unb ^ßen=

fioniften unter bie ^Beamten %u rechnen, unb feit 20 3ar)ren

mürbe auf biefem Söege einer iWet^e r»on Vlbgeorbneten ber

Eintritt in bie Cammer unmöglich gemalt, mürben aber aucr)

ftetä ftürmifcr)e Serljanblungen bei beginn eines neu gemähten

SanbtageS hervorgerufen. 2)em follte buref) ben ©efefcentwurf

öorgebeugt merben. $lber auch er rief eine achttägige heftige

Debatte fytxtiox, ba er bie $bbofaten in bie Kategorie ber

Beamten fteKte. 5(ucr) 2)öHinger beteiligte fiel) am 26. 9Kär§

lebhaft an ber 2)i3fuffion unb prallte wieber mit SBilltch

unb oon (Slofen gufammen, mobei e3 $u fefjr geregten 2lu3=

einanberfejmngen fam.

(Snblich ftanb bie Sßerhanblung über bie Kreislichen unb

fonfeffiouellen 93efd)Werben beöor, junächft über bie aus ben

gürft $arl Sßrebefchen Anträgen hervorgegangenen Skfchlüffe ber

Cammer ber SReichäräte. 2lber unterbeffen mar bie erfte £ifee

abgefühlt, unb fing man bie @acr)e nüchterner $u betrachten

an. SftancheS, was angeführt mürbe, 93. einzelne ßegenben

aus SiguoriS „^errltchfeiten 9Jcartä", tonnte nimmermehr ge*

billigt werben unb war bereite einige 3aljre früher im „2lrcf)W

für theologifche ßitteratur" faft mit ben gleichen SGBorten ge=

tabelt morben; auch SRiffioncw ber Sftebemptoriften gaben
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in monier §inficht gerechten ^Cnftofe, unb ba§ oon gürft

SBrebe oorgetragene Orbinariatöfchreiben f)atte bocr) eine be*

benfliche ©eite an ihnen aufgebest, ßubem war injwifchen

t»on bem angesehenen Pfarrer SRulanb, bem Späteren Ober*

bibtiothefar in SQäürjburg, eine geharnifd&te ©d)rift: „$er

fränftfche KteruS unb bie Sftebemptoriften" (1846) erfcf)ienen,

gegen welche jwar 93ifdt)of €>tar)t burcr) einen 9fteicf)§rat in

ber I. Cammer erflären lieg, „baß 161 ^riefter ber SDibjefe

Söürjburg einen jehnjährigen Beitrag gezeichnet fyabtn, um

ein foIdjeS (Sftebemptoriften*) ßlofter ju grünben";6
) aber bie

Dppofition im Klerus mar trofcbem offenfunbig geworben.

$anu war in ben oberen Legionen eine SBanblung nicht ju

oerfennen. 2)ie Regierung felbft ^atte in bie polemifcfje Sitte-

ratur burcr) Verbot eingreifen müffen. König Subwig aber,

beffen SBibertoiße gegen bie 3efuiten befannt war, unb ber

fdfjon am 3. 3anuar 1845 Söifdjof ©tarjl oor „Übertreibungen"

gewarnt fjatte, r)atte fict) „gegen Abel beflagt, er rjabe au§

^uoerläffiger Quelle erfahren, bie SRebemptoriften feien Don

einer jurürffd^recfenben ©trenge im 23eidf)tftul)I. ©in anbermal

^atte er an if)n getrieben: ,©ie, bie 9ttifftonäre, wollen au§

meinen Samern Puritaner, nämlich Kopfhänger machen, —
Wa3 ber !att)oIifcr)en Dichtung, ber meiner Stottern unb meiner

eigenen, entgegen. Sßrebigten fie boch am legten 2fafcr)ing3=

famStage gegen ba§ Xanten. SBiffen benn bie Herren SßatrcS

nicht, wie eä in SRom im Karneoal ^erge^t? (Sie treibend

arg'!" 6
) Unb bann ^atte er ftcr) auch weitere Abreffen in

ber Angelegenheit oerbeten. (Snblich würbe nicht mit Unrecht

großem ©ewicfjt barauf gelegt, baß in ber I. Kammer fogar

ber ©r^bifchof Urban öon Samberg unb ber SBifcrjof SRicharg

öon Augsburg, fowie m'er ^ßrinjen beS f. §aufeS für ben

oierten Antrag geftimmt hatten, ber gegen geiftlicr)e ©enoffen*

fchaften gerichtet war, welche nach 3wecf unb Dichtung ben

religiöfen grieben irgenbwie gefährben fönnten.
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2Wan erfennt ben (Sinbrucf, we(djen biefe Vorgänge

matten, an ber ßrflärung £öf(er$: „2Ber t^atfäd^üc^e

ftänbe nach ihrer tieferen, inneren Söcbeutung aufjufaffen üei>

mag, unb weffen ©cficfjtSfreiS nidjt burcf) bie ©rreicfmng eine§

momentanen (SnbawecfS beftänbig getrübt tütrb, müfcte längft

einfehen, baß bie Stellung ber Sefuiten felbft benen gegen^

über, bie bie fRebc (Öttmgen=333aOerftein3) Ultramontane nennt,

eine ganj anbere ift, als bieje fid) oorftettt. $)ie Sßiffcnfcrjaft

hat auch ein 9?edjt, unb ob auf biefem gelbe bie 3efuiten

bereits bie ^alme errungen ^aben, ob fie biefetbe fobatb wieber

erringen werben, ift eine anbere JJrage. 9ticf)t minber mujj

erft unterfucht werben, ob ber grofje £ebet, burch ben fie einft

ejceßierten, bajj fie in Unterricht unb Sr^ie^ung Ötteicr}*

bebeutcnbeS (eifteten, noch jefct oorhanben fei ©o fefyr man
auc§ °ie ^eelforge ber Sefuiten rühmt, fo wenig ift biefeS mit

ihren gegenwärtigen roiffenfcr)aftlicf)en Seiftungen ber gatt.
0 7

)

Aber auet) SMinger Jjatte ficr) unterbeffen eines anberen

befonnen. S^odt) anfangs 9Jcarj hatte er 0 *e $erteibigung ber

SRebemptoriften oor unb fief) ju bem 3^^e on oen ^onts

fapitular ©cfjröbl in ^ßaffau um 3WateriaI geWenbet, ber

fofort mit bem (schreiben ^u SBifdjof §offtätter eilte unb

oon biefem „mit bem Stuftrage beehrt würbe, Sfynm in feinem

tarnen fjkmit ben wärmften 2)anf bafür aussprechen, bafj

©ie ftcfj gütigft um bie Angelegenheit ber SRebemptoriften 2c.

in ber ©tänbeoerfammfung annehmen wollen; er habe, foH

ich Shnen weiter fchreiben, ohnehin immer auf %1)xm bewahrten

fircr)üdt)en ©inn gerechnet, unb werbe fetbft fcf)teuuigft an

<5ie fchreiben unb alle nötigen unb geeigneten Materialien

Shnen fd)icfen." Pödinger möge fich aber auch, fügt <Scf)röbI

feinerfeitS hin^u, „um baS beutfcfje Kollegium annehmen. <5k

wiffeu, baß baS beutfehe (dement in biefer Anftaft nicht unter-

graben, unb barin nichts heü*9er gehalten werbe, a(S baS

^ßringtp ber Autorität unb beS (MjorfamS gegen alle recht*
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mäßige meltlidje unb getftttcfje Dbrtgfeit; Sie luiffen, baß man

ba3 Nötige jutn ©eelforgerftanbe barin borf) aud) oortrage".

®ur£, e§ märe „ungerecht nnb auch für bcn heil. (Stuhl be=

fdjimpfenb, trenn ber SSrebefdje Antrag [auf Verbot be£ 23e*

fud)3 ber Sfoftalt] burchginge" (1846, 2JMra 6.).

2)er Srief unb bte Materialien beS 23ijdjof3 finb ent*

meber nicht angefommen ober nict)t aufbewahrt morben. $odj

l)at aud^ Eötlinger, als bte $Berf)anblung am 23. $Iprit ftatt=

fanb, fein Sßort, meber über bie Sftebemptoriften, noch ü&er

ba3 Collegium germanicum, gefprodjen, über lefctereä fdjon
J

belegen nidjt, toeit gürft Sßrebe feinen Antrag aurürfge* /

nommen t)atte. @ä mar überhaupt eine eigentümliche 3Ser=

Ijanblung, fdjon baburd), baß bie proteftantifct)en 5(bgeorbneteu

fich nidjt baran beteiligten; bann aber auch beäroegen, roeil im

inerten unb fünften Antrage gar nicht gefagt roar, gegen men

fie gerichtet feien; benn nur ber Referent oon Gtlofen bemerfte

ergänjenb, ber öierte fei gegen bie föebemptoriften unb Sefuiten,
"

ber fünfte gegen bie (enteren allein gerichtet, mag aber im

äBiberfprud) mit bem SDcotiü be3 SlntragftellerS (ju fünf) unb

fogar mit ber 5luffaffung ber ben Anträgen freunblidjen Wlit*

glieber ber II. Cammer ftanb.

SDte SBerfjanblung breite fich im ®tunbe nur um ben

3., 4. unb 5. Antrag, ba gegen ben 1., Slufbefferung ber

Pfarrer unb ©dmllehrer bis $ur (Songrua, eigentlich oon

feiner <3eite eine Gnnroenbung fich erhob, unb $u gunften

ber (Sdjulfehrer bie II. Cammer bereite einen 23efd)lnß gefaßt

hatte. 2)er 2., meldjer aßerhöchfte Seftätigung oon Söermädjt*

niffen an geiftlidje Korporationen nach genauer Unterfuchung

ber babei obtnaltenben Umftänbe forberte, an fich Wf* 9e
*

häffig, mar fo unprafttfd), baß fogar ©uftao oon 2erdjen=

felb bagegen fpradj, unb ber Referent oon (Hofen ihn fallen

ließ. 9lber auch &ei oen orei übrigen ^anbelte eä fich eigent*

lieh nur um ben 4., ba baSjenige, mag ber 5. oerlangte,
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fdfjon beftanb. 23ei ber Skrhanblung über ben 4. Antrag

befdf)ränfte fich ober bereits ber erfte SRebner, 3)efan

Sögel, I)infid)tüd) ber „^errlict)feitert 2flariä" barauf, ba§

bie Überje^ung, welche er beftfce, anonym unb eine SBer*

fälfdjung beS SerteS fei. Unb über bie 3efuiten fagte

er: „Sßem wirb eS wof)l in Samern jefct einfallen, ber

nur einen gunfen oon ©taatsweisheit fyat, biejen triel vex*

leumbeten unb tief gelten Drben einzuführen? . . . $)er

griebe ber Nation ift fydfytx, als baS ungeeignete berufen

eine§ DrbenS, ber für triefe ein ©egenftanb beS <5d)recfenS

unb ber ^Befürchtung ift." Eluct) SJcar. ^rocop 3freit)err üon

gretjberg fdjlug milbe £öne an, glaubte, baS ©infdjreiten

gegen bie SRebemptoriften, wenn ü)r Verfahren eS nonrjenbig

mache, fönne man ben Oberen überlaffen, unb leugnete unter

Einführung oon Xf)atfachcn, baft bie Regierung eine ^Berufung

ber Sefuiten bea6fidr)tige. BefonberS fräftig unb nactjbrütfficfj

fpradf) ^rofeffor (Sbet aus Söürjburg, ber auch ntit gwei

anberen EluSfchufemitgliebern ein (separatootum abgefaßt fjatte,

gegen bie Einträge, aber weniger auf bie fpejiellen batyertfcrjen

Querelen eingef)enb, fonbem oon einem ^öfjercn (Stanbpunfte,

oon bem ber Äirchenfreiheit ober eines befferen $irdjenftaatS*

rechts ber Qxihmft aus, wobei er befonberS auf (Snglanb unb

Eimerifa fnnmieS, unb worauf auch öon Öerctjenfelb nur

fagen fonnte: „2)ort ^errfdr)t allerbingS bie größte Jreiheit,

unb ich wünfcffte, wir wären fo toeit ... <5o lange eS uns

noch an oer £5retr)ett unb an ber (Gewohnheit ber Freiheit

fehlt, toie fie ßnglanb unb Eimerifa befifcen, fo lange tonnen

wir uns nicht aus unferen firchenrecfjtlichen SBerhältniffen

herausheben."

dagegen hatten namentlich jwei ©utsbefifcer, Schnefcer

unb 8chlunb, traftigere Xöne angefchlagen. „$)ie fdfyauber*

hafteften ^erfonen, oor welchen ich f
e*)r äurücffdfjrecfe," —

fagte ber zweite — „finb bie 3efuiten, befonberS feitbem wir
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un§ überzeugt haben, baft bie Sefuiten in einem Benachbarten

£anbe über frtfd) gerötete SÖIutfpuren f)in ihren ©injug ge*

feiert f)aben. ®IeichöieI, berufen ober nid)t berufen! $>enn

ein red)t guter unb bejdjeibener ©aft fprid^t bort nidf)t gu,

tvo er vorhinein meifc, baß er unb ©aber mitbringt.

SÖBeit entfernt, baß idj bie bortige Regierung befdjulbigen

möchte, ba fie nid)t gegroungen war, ©etualt mit ©eraatt gu

vertreiben; aber auf ben ©puren frifcf) gesoffenen 93ürgerbhite3

in Sutern eingugief)en, ba3 tuar toeber chriftlid) nod) fromm.

$>iefe3 ift ntd)t ba3 &tid)tn etneg ßeitbringeuben Orbeng.

"

©rft al§ te^ter S^ebner in fpäter <5tunbe fam $)öttinger
^

gum SBort. ©3 brängte bie ßeit, unb ba fdjon SBieleä, ®ute§

unb &<fyteü)tt%, gebrochen mar, fonnte er fid) l)auptfäc^Iic§ auf

einen ^ßunft fongentrieren. Sie mödfjten, fagte er, nad)bem ©ie

bie Rebe eines unferer beften Suriften ((Sbel) vernommen,

audj bie SBorte eines ^ßeotogen anhören; er roerbe übrigens

ben ©egenftanb feineSroegS vom rein theologifdjen ©tanbpunfte

au§ beleuchten. Unb nach einem Kompliment für Serdjen*

felb ging er fofort gu bem Referenten von (Sfofen über, ber

fid) „viele 9flüf)e gegeben f)at, uns begreiflid) gu machen, baft

eS f)ier ntdt)t eigentlich auf eine ©efinnungSäufjerung, auf ein

£enbengvotum anfomme . . . (£fö ift in 993ar)rr)eit ein $enbeng-

Votum, baS 23efenntni3 einer beftimmten ©efinnung, bie von

ber Majorität ber Kammer auSgefvrodjen merben foll." £)a3

fei eine von ben öffentlichen blättern aller garben anerfannte

^h^tfache. 3n gang SDeutfdjlanb toerbe barüber ivohl fein

3*veifel fein. „Sttir fcheint, meine ©erren, nicht (eicht ein

größerer Sftijjbraud) mit unferer beutfdjen (Sprache getrieben

roerben gu fönnen, als roenn man biefe fünf Anträge ein

Vertrauensvotum nennt, ©in Vertrauensvotum? günf

Anträge, bie mit 2luSnaf)me beS erften bloß gufammengefe|t

finb aus Mißtrauen, aus 5lrgroohn, aus 5Berbäd)tigungen,

aus 9lnftagen" — gegen bie Regierung, bie gange fotholifdje

1

Digitized by Google



270 II. 13. STOgeorbtteter ber Untoetfttät jut ©tänbebetfatnmtuttg.

Kird)e unb einzelne fird^ttd^e Korporationen. Über ben fetten
Slrtifel (Seftamente zu gunften fircfjtttfjer Korporationen) fcer*

(iere er fein SBort; „oon allen Seiten ift fo jiemftd^ aner>

fannt toorben, bafj er, aus ungerechtem $lrgroof)n t)ert)or*

gegangen, gef)äffige 3nquifition jum Qtozd fyat, bafj e§ ftd)

babei um Einführung eines für jebeS rechtliche ©efiir)! an*

ftöfcigen SluSnahmSgefefceS 1)axiW . . . 2BaS ben britten 2Tr=

tifel (bafj mit ben bereits beftefjenben Klöftern bem Konforbat

genügt fei) betrifft, fo ift es oon fo oielen «Stimmen Bereits

anerfannt, oon mehreren §erren ber anberen (Seite felbft auS-

gefprocfjen roorben, bafj fie tuirfltct) r)iemtt einen allgemeinen

$abet über bie Erjftenz ftrc^Iidt)er Korporationen, rettgtöfer

Hffociationen Dewangen motten, fo bafe idt) auch tykr mid§

ber 9Jcuf)e ber ©etoeisführung überhoben fef>e. 3n 23ezug

auf ben oierten Prüfet fann Stylen faum mef)r ein ßroeifel

barüber bleiben, gegen roen 1)kr bie SBerbächtigung, bie

ftage gerichtet ift. 2öaS fotten Sie burcf) biefen Slrtifet aus*

fprechen? Sie fotten auSfpredfjen, baft in ber fatf)otifcr)en

Kirche ein geiftlicher £>rben efiftiert, ber nach 3^ uno

Dichtung (baS finb bie Sßorte) geeignet ift, ben grieben ber

Konfeffionen ju ftören. Sie fotten mehr noch a^ oag a^
fprechen, fie fotten oerfünben, bafc bie fönigliche Regierung

beftimmte $lbfid)ten gehegt höbe, biefen Drben in Samern zum
$uin beS Hrchlichen griebenS einzuführen. Söäre baS teuere,

um bamit anzufangen, nicht ber gatt, moju bann biefeS $Ber*

trauenSootum, rote eS per abusum genannt toirb? . . . 2Benn

eine Regierung burch feine $anbtung irgenb eine 2lbficf)t zu

erfennen gegeben fyat, baSjenige, maS uns, mit SRed)t ober

Unrecht, mifjfättt, oorjunehmen, roer mirb baran benfen, it)r

mit einem förmlichen feierlichen $otum oor #oei Kammern

entgegen zu treten . . .? ©tauben Sie, meine .Sperren, bafc etroa

meine 5lbficr)t fei, hier mit einer Apologie beS SefuitenorbenS

aufzutreten? Kein Söort roerbe ich barüber fagen. 3cf) hai}e
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gar feine SBeranlaffung bagu. ©otfte ich in fürgefter Söetfe

meine Anficht über biefen Orben cw3fpred)en, fo würbe

icr) fte in bie SBorte faffen: Sunt mala, sunt quaedam

mediocria, sunt bona plura. 3dj Würbe fagen: oon ben

hinflogen unb SBefcIjuIbigungen, bie gegen biegen fo verrufenen

Drben erhoben werben, finb */ö gcmj grunbloS, 2
/s übertrieben

unb entfteüt unb Vs etwa wahr. $)odj barum, tüie gejagt,

tjanbett e3 fidt) nid)t; e3 ^anbett ftcf) barum, ob überhaupt

für uns ein ©runb ba fei, Befürchtungen ju hegen, bafc biefer/

Drben (benn baft man biefen meine, ift öffentlich unb offiziell

ausgebrochen) in SBatjern eingeführt werbe. 3cr) fage, baju

ift nic^t ber minbefte ©runb t>orf)anben, unb ich gfaube als

gut Unterrichteter fpredjen gu fönnen. 3Ba3 in biefer Begieß

ung in 23at)ern gefchef>en, rebugiert fidt> barauf, bafj oor einigen

3ahren ein bat)erifche£ «Stäbtdjen, SanbSberg, ben SSunfd) ön

bie Regierung brachte, baß bort ein Kollegium jur Erziehung

unb gum Unterricht bem Sefuitenorben übergeben werben

follte, ein Söunfch, ber feine weitere Söerücffichtigung fanb,

fonbern ohne weiteres befeitigt würbe, $urgc Qtit nachher

bilbete fich ein herein hcmptfächüch in J)ieftger §auptftabt, gum

£eü hochgeftettter Scanner, welche ber Anficht waren, baft, ^

ftatt ihre ©ohne nach Jretburg in baS bortige Sefuitenfollegium

ju fdjicfen, es beffer fei, wenn man ein foldjeS Snftitut bei

un§ in SBatjern höbe, welche alfo in biefer Beziehung einen

Antrag an bie Regierung ftellten. 9lber aud) biefem würbe

feine golge gegeben, fonbern er fiel fogleid) ju S3oben, fo baj$

alfo bie Regierung uollfommen unbeteiligt baftet)t unb niemals

unb in feiner gorm unb Söeife oon ihrer «Seite bie $lbfid)t

beftanben l)at, auch nur oon weitem bie §anb gu bieten, ober

jur Einführung beS DrbenS in Sönnern irgenb nur eine nor*

bereitenbe SD^agregel gu ergreifen.

„Set), meine Herren, höbe an allen biefen (Schritten nie

ben geringften Xeü genommen. 3cf) ha&e iene Überzeugung,

Digitized by Google



272 n. 13. Stögeotbneter ber Untoerfttät jut ©tänbeberfammtutta.

bie anbere in biefer Beziehung ^egen ober tnefatef)r gehegt

haben, nie geteilt. 3d) ^abe e« nie für recht ausführbar ge*

galten, biefcn Orben in Söarjern einzubürgern, unb id) barf

^insufe^en, id) ^abe es auch nie für wünfdjenswert gehalten.

3d) ^abe baju a(« befonberen ©runb nur anzuführen, ba§

id) mehr a(« anbere Gelegenheit fyaitt, mid) in biefer S3e^

Ziehung zu unterrichten; id) ha&c äum ö^ tonigttdjer

$ßrüfung«fommifjär ben Umfang unb bie 23ejdjaffenf)eit ber

Äenntniffe, Welche bie ßögtinge be« greiburger Snftitut« t>on

bort gurücfbrauten, feunen gelernt; ba« Ergebnis für mid)

mar biefe«, baß ein oon biefem Orben errichtete« Snftitut bte

wiffenfd)aftlid)e Äonfurrenj mit unfern bat)erifd)en ©nmnafien

nicht werbe beftef)en fönnen. 3dt) war öon Anfang an biefer

Überzeugung, unb bin mir auch flfeid) geblieben. SDte ganze

@ache ift unpraftifd). 3d) führe bie« btojä an, um zu zeigen,

baß ich m biefer Beziehung reine ^räcebentien habe, unb uöllig

frei unb unbefangen urteile — fo roeit bie« mir nach nteinem

©tanbpunfte 3hrem Urteite zufolge mögüch ift."

(£r geht bann zu ben fragen über: „3ft ber fon*

feffionette griebe in neuerer fttit feit 2Biebererrtd)tung be«

Orben« burch benfelben gefährbet, beeinträchtigt, geftört

roorben? ... 2ßo fofl ba«, wa« ber Auflage gegen ben

wiebererftanbenen Orben zur Saft« bienen fönnte, gesehen

fein?" Sftrgenb«: Weber in SRuftfanb, noch m Greußen, Öfter*

reich, 2kben, SBürttemberg; auch m Ghtglanb unb 3r(anb

nicht. 3n granfreid) feien aüerbing« in neuefter Seit geinb*

feligfetten gegen ben Orben taut unb offen genug aufgenommen

roorben, habe man an ben päpftlidien ©tut)! bie gorberung

geftettt, baft biefer Orben nad) feiner forporatiöen ©fiftenz

aufgelöft werbe. $lber „bie Urfadje mar ihre (£inmifd)ung in

bie grofje Seben«frage, welche gegenwärtig bie franzöfifd)e Äirdje

bi« auf ben ©runb bewegt unb erfchüttert, bie Freiheit be«

Unterricht«." $)ie greunbe be« Monopol« waren mächtig
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unb jafjlreicfj genug, um ihren Antrag gegen ben Orben burdj*

aufefcen. ®S ^anbefte fidf) aber ntdjt um eine ©törung beS

griebenS $wifcr)en ben bortigen Sßroteftanten unb ber 2Ka*

jorität ber fatfjoltfdjen 33et>ölferung. (Sbenfowenig ftnb bie

Sefuiten in Belgien unb £otfanb an fonfeffioneßen kämpfen

beteiligt, ober f)at man oon folgen im Äanton fjrctburg

gehört. $och in Sutern? „tiefer Danton ift aber, wie alle

wiffen, rein fatfjotifdj. @in ganj tteineS gäuflein (^roteftanten)

finbet ftd^ gwar in Sutern, aber öon fo unbebeutenber ftaty,

ba§ öon einer Reibung jwifchen ihnen unb ber quasi Totalität

ber $atf)oIifen feine Ölebe fein fann; unb wir wiffen, bafc

nicht ^roteftanten eS ftnb, fonbern ^att)oIifen, meiere, t»on rein

Politiken Abfielen unb Slntipatrjien auSgehenb, bie Sefuiten

melmehr gum 3)ecfmantel, sunt SBorwanbe ihrer 23eftrebungen

nahmen, unb ben greifcf)ärlero, nteine Herren, wo fann ein

Unterrichteter biejen ein religiöfeS äftotio unterteilen wollen?"

ÜDcan tjabe if)m oor ber ©ifcung gefagt, ber Sefuitenorben

trage bie ©cfmtb, bafc fo biele ÄontrooerSprebigten gehalten

werben. Allein auch baS perhalte fidj anberS. 8
) Söenn man

^ier unb in ber anberen Cammer behauptet ^be, Sägern

befifce im 5luSlanbe einen fd)techten 9tuf, fo leite bie fat^olifd^e

$ir<f)e baS Sog mit ber proteftantifchen ^irdt)e Samerns, in

einem fet)r beftimmten SRufe im SluSlanbe gu ftet)en. 511S bie

orttjoboyefte in $>eutfcr)Ianb müffe auch ttefe fw& biz Sefcrjul*

bigung ber SSerfinfterung, beS Aberglaubens, inSbefonbere beS

SßietiSmuS gefallen laffen. r
,3ct) habe Gelegenheit genug gehabt,

mich hn überzeugen, in welchem SRufe wir bei ben $)enfenben\

unb SKeligiöSgefinnten im AuStanbe ftet)en. 3er) ha&e wicht

nur in auswärtigen Sänbem beobachtet, wie bie (Stimmung

in S3ejug auf Samern fei, fonbern ich §aoe auc*) *n München

jahraus jahrein Gelegenheit genug gehabt, öon gremben aller

Nationen bie h^rferjenbe (Stimmung über uns fennen ju

lernen." S3anern wirb als eines berjenigen ßänber angefehen,

g t i e b r i $ , Üeben 3)öttin8cr8. II. 18
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in bem ba3 frifdjefte religiöse Seben fid) entwicfelt, bte ®ircf)e

mehr fjrci^cit afö anberwärtö genickt wenn auch nod) lange

nicht fo biel, als in Weiter entfernten unb anberS eingerichteten

fiänbern, wo bie fatt)oIifcf)e Äirche befte^t nnb blüht. SBtete

^frembe werben aud) nicht blofc burd) funftlerifcheS. fonbern

auch burd) religiöfeS Sntereffe nach Stovern gejogen, and) an

bie Unioerfität 9Jcuncf)en. $luf bie ©timmen ber $age3blätter,

ber ^tugfd^rtften u.
f.
w. bürfen bie Vertreter ber Nation nidjt

hören, fie müffen ü)re SBürbe im Sluge fyabtn, allein if)r

SRechtä* unb SBahrljeitögefühl fpred)en (äffen.

SBenn bie proteftantifdtjen ßoflegen eine Abneigung ba-

gegen funb geben, bafc $löfter au§ gemeinjdjaftftdjen ©taatä*

mittel botirt werben, fo höbe er bagegen nichts einjuwenben;

eine folche ßumurung wäre eine unbillige. 2lber nicht borum

hanble e$ fid), fonbem um ein ganj eigentliches $enben$* unb

®efinnung$t>otum. 3hm f^cine ober auch, man

ber bagegen laut geworbenen (Stimmen auf (Snglanb unb

Slmerifa ^tnnjetfen bürfe. 9Äan follte bodj fo öiel Unbe*

fangenfjeit haben, wie jene Sänber, in benen bie äftajorität fid)

nicht aur fatholifchen $ird)e befennt, unb wo man Weber burd;

Senbenjoota noch our(^ beftimmte legislatorifdje ÜDcajjregeln

ber (Sntwicflung ber eigentümlich fatholifchen Snftitute etwas

in ben Sßeg legt. $)ie geiftlichen Drben feien nidjt3 anbereS

als Slffociationen, h^oorgegangen aus bem ^ßrin^ ber Slffo*

ciation für Erreichung rein religiöfer 3wede. 3n unferer $eit

ber Slffociationen, benen man für bie 3u^unf^ ewe noct) größere

SRolle jufdjretbt, fei eS boch ein greller Söiberfprudj, wenn

man gerabe retigiöfe $ffociationen abfchneiben unb tymmza

wolle — ein bamalS unb heute noch 9^ vorgebrachte^ $rgu*

ment, beffen galfd)heit fofort in bie klugen fpringen müfjte

wenn man nur bie Slffociationen weltlicher Slrt unb bie firdj*

liehen ernftlich Dergleichen wollte. Sene entftehen auf rein

ftaatlichem Soben, biefe auf bem einer bom (Staate jugelaffenen
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unb privilegierten fReügionSgenoffenfc^aft jur görberung ber

reIigionSgettoffenfc§aftIicr)en &mdt. $)te ßlöfter oerbanften

ba^er forrefterwetfe ü)re (Sftftenj in Satoern nur einer Dom

ßönig im Äonforbot gemalten ^onaejfion, nicf)t bem &ffo=

ciationSrecf)te.

SGßoÜen wir ben fonfeffionetlen ^rieben förbern, fo an-

erfennen wir aufrichtig unb unbedingt bie beiberfeitigen SKedjte.

$ie fo häufigen Störungen beS fonfefftoneEen griebenS in

neuefter 3eit feien alle bafjer gekommen, „bafc in einer ober

ber anbern SBeife bie fechte einer Äonfeffion oon ber anbern

Seite beeinträchtigt, bafc bie Anhänger ber einen jum Nachteil

ber anbern bevorzugt worben, bajj ein Übergewicht beS einen

23denntniffeS über baS anbre in Anfprucf) genommen ober gar

auggeübt worben ift. Sticht alfo an einzelnen Gattungen firch*

licher Sßerfonen liegt bie @dmlb, fonbern in ben ÜDftjjöer*

hältniffen, bie unoermeiblich fich ergeben, fobalb in fteutfdj-

lanb bie völlige unb aufrichtige ©leichfteHung ber beiben $on-

feffionen in jeber rechlichen 93ejier)ung hintangefefct wirb" —
eine Ausführung, weldfje er mit Anführung eines fonfreten

galleS auch *m Sftanffurter Parlamente wieberholte, bie ber

Abgeorbnete $>efan S9auer aber fofort gu einer Angriffswaffe

gegen ihn gebrauchte. Pödinger fdt)Io§: „3ch freue mich, oaö

SöefenntniS ausbrechen gu fönnen, bafc ich iene Gleichheit ber

fechte beiber Äonfejfionen in Sattem als einen ©runbpfeiler

unferer SSohlfafjrt anfehe, unb glaube, bog burdfj bie Aner=

fennung ber völligen ©leichh^it ber fRect)te
f ohne föücfficht auf

bie Majorität beS einen unb bie Minorität beS anbern XeilS,

bie meiften SBeranlaffungen ju 3wtetracht unb Reibung abge*

jehnitten werben fönnten. SQBo <5ie biefen Söeg betreten wollett,

werben ©ie mich immer entfehiebenen SunbeSgenoffen

finben, immer werbe ich bofür ftimmen, bafc bie fatholijdje

attajorität beS ÖanbeS, bie ©djranfen ber ©eredjtigfeit unb

beS ©efefceS anerfennenb, fich oer proteftantifchen Minorität

18»
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beä ßanbeä aufrichtig gletc^fteüc, feine *ßrärogattoen ober 93e*

oorjugungen in ber Sphäre beS 9tecf)te§ unb be3 Politiken

ßebenS für fidj begehre. $Ufo völlige (5Heicf)fteu'ung, ober

jebe Äirct)e fei cmcfj unbeirrt burd) bie anbre in it)rer eigene

tümttchen <Spf)äre, in ihren eigentümlichen Snftituten. «So

wenig, roie mir gemeint finb, ber (Sntwicflung ber proteftan*

tifcfyen Snftitute etwa3 in ben SBeg $u legen, fo 5M>erfidjtftd)

,
bürfen wir oon bem ©erechtigfeit3= unb 23tüigfeit3gefühle ber

Herren be3 proteftantifdjen 23efenntniffe3 erwarten, baß fie

unferem firchtichen Seben nicht fetnblid) entgegentreten, ber

freien (Sntwicftung unferer fircr)ttct)en Snftitutionen ficf) nitfjt

als #emmfd)uf) anhängen wollen."

$)er Referent bon (Slofen fat) fidj oeranlaßt, „gwei fo

ausgezeichneten Sftebnern", wie (Sbel unb Pödinger, fofort auä*

führlidj ju entgegnen unb it)re Argumente $u entfräften. $lber

waä ber gührer ber bamaligen liberalen $u fagen wußte, war

herlief) fc^toad^. Söoju auf Slmerifa fjier fnnroeifen? SSir

fönnen mit biefer „Ztyovk" nichts machen. SBir muffen bei

unferer Drbnung ber 2)inge fter)en bleiben. 2)ie gorm ber

Anträge, inSbefonbere bie be8 SBertrauenSöotumS, gefalle if)m

auc^ ™fy rec^t
; * allein, follen wir bloß wegen ber gorm bie

©adje jurücfweifen?" 3hr ha&en i
a mer $nn$en be$ fönig*

liefen $aufe$ unb fämtliche 9tetcr)^räte mit Ausnahme oon

fedt)S jugeftimmt. Unb auf SDöttinger übergehenb, fefcte er

auSeinanber, ber britte Antrag bebeute feineäwegS, baß man

feine Älöfter mehr errieten follej ber Regierung bleibe öor*

behalten, bie Genehmigung oon ßlöftern aussprechen; er

felbft wünfdje fogar eine gewiffe ©attung oon ßlöftero, Sörüber

nämlich, welche fich mit 93eroad)ung ber Gefangenen befaffen.

SBenn aber Pödinger gefagt habe: „e3 fei eine 93erleumbung,

man ftetle ein falfd^eö BeugntS aus, inbem man fage: bie

Sefuiten feien Unruf)eftifter, fie ftören ben grieben", fo „fei

e$ ihm leib, baß baburef) ein Sßapft befdjulbigt werbe, ein
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fatfcfjeS 3eugni3 auSgeftettt ju ha&en". tiefer ^ßa^ft fei \

©lernend XIV., au3 beffen 93uUe über bie Aufhebung be3 l

SefuttenorbenS er ^wei ©teilen oortefen wolle. Unb fdjfießüch

roieS er nodj auf bte in ber $f)at unbegreifliche SBorftettung

be£ Nürnberger StfagiftratS bei ber IL Cammer Inn, fie möge,

ba ein Nürnberger, Dr. med. Nungalbier, unter Vorbehalt

be§ Batjertfd^en Snbigenatä in ben Sefuttenorben eingetreten

fei, bei bem Äönig öorftefltg werben, baß nicht „auf biefent

SBege nad) unb nach ber Drben ber Sefuiten in SBatyern ein*

geführt toerbe". ,,©ie fet)en alfo, meine gerren, roetd^e 93e*

forgniffe Wegen eines einzigen 3nbit>ibuum3 ... in einer großen

©tabt entftehen, unb wie fönnen ©ie nod) 23ebenfen tragen,

ben SBunfcf) $u äußern, baß jeber ©efeflfcr)aft, welche ben

^rieben ftören fönnte, ber (Eintritt ju verbieten fei? $a§

äflerfwürbige ber ©efeflfd)aft ber Sefuiten befielt barin, baß

nicfjt afle ftd^ Sefuiten nennen, meiere baju gehören; fie nehmen

atte garben an, unb (eugnen fetbft, wenn e3 ihnen nötig

fdjetnt, baß fie Sefuiten finb." o. ßfofen ^atte babei nur

überfein, baß 2)öC(inger nid)t öon ben alten Sefuiten, mit

benen e3 (Siemens XIV. ju tfjun ^atte, fpradj, fonbern mit

zweimaliger Betonung nur öon ben „wiebererftanbenen", baß

er it)re Berufung nad) Samern felbft Weber für wünfdjenS*

wert noch für ausführbar erttärte, unb baß $önig ßubwig be£

Antrags ber ©tänbe nicht beburfte, ba er felbft ein entfdjiebener

©egner einer 2Biebereinfüf)rung ber Sefuiten in Samern war.

SDeSungeachtet würben bie 23efd)lüffe ber NeidjSräte mit

Ausnahme be£ ^weiten, auch öon oer ^omtner angenommen.

S93te Wenig aber bie ©täube bamit bie Meinung beä Königs

getroffen hatten, jeigt ber Sanbtag3abfd)ieb: $)ie ^ufbefferung

ber fatholifchen unb proteftantifchen Pfarrer Werbe feit 1843

burch^uführen gefugt; bie Oualiftfation ber £ef)rer unb ßehrer*

innen ber öffentlichen UnterridjtSanftalten unb bie Überwachung

beS SBoKzugS ber barüber beftehenben SBorfdjrtften gehöre
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nicf)t sur Äompetena ber ©tänbe, aucf) nicfjt bie (Sntfcfjeiburtg

bcr Jragc, ob bie SBefrimmung beS ÄonforbatS über bie ^Bieber*

herftellung einiger ßtöfter bereits erfüllt fei ober nic^t, „nacr)=

bem eine 3nantyrucr)naf)me ber ©taatsfaffe l>iefür niemals

ftattgefunben hat"; ber unter bem Xitel eines Antrages an

Uns gebraute 9luSförucfj beS Vertrauens, 2Bir »erben feiner

geiftlichen ©enoffenfcfjaft Söeftanb geftatten, bie nach ßtoecf ober

9ttcf)tung ben religiösen ^rieben irgenbtoie gefäf)rben fönnte,

laffe „bie 93eacf)tung beffen oermiffen, roaS babei ber SRücf-

blicf auf bie toäfjrenb einer nun balb 21 jährigen Regierung

t»on UnS betätigten ©runbfäfce . . . fjätte in Erinnerung

bringen mögen", bod) „ftnben 2öir UnS bei ben fonft be*

währten ©efinnungen Unferer getreuen ©tänbe oeranlaßt, jeben

©ebanfen an 9lbftchtlicr)feit ferne gu tjalten, unb ben an UnS

gebrachten ©efamtbefchluß lebiglidt) einer einfeitigen Äuffafiung

beS ©egenftanbeS beijumeffen".

9ßur wenige Sage fpäter, am 4. 9M, famen bie 33 e*

(cfftoerben ber ^roteftanten gegen baS Sttinifterium beS

Snnern jur Ver^anblung: „1. baß ben ©eneralfenoben bie

SBefugniS, über innere ßirdjenangelegenheiten in ^Beratung ju

treten, oerfaffungSroibrig befd)ränft roorben fei; 2. baß baS

3ttinifterium beS 3nnern ben § 88 beS IL (SbiftS, ber bie

SBebtngungen enthält, unter benen eine ©emeinbe fidfc) bilben

fann, fo gebeutet l>abe, baß bie 93ilbung neuer ©emeütben

unmöglich geroorben fei; 3. baß ben unter if>ren fatf)olifd)en

ättitbrübern jerftreut lebenben ^ßroteftanten bie Ausübung beS

©otteSbtenfteS teils gar nicht, teils nur teiltoeife, teils felbft

mit ©efchränfung ber 9lrt unb SBeife ber SBeftanbteile beS

©otteSbienfteS geftattet roorben fei, unb enblidj 4. baß ber § 6

beS II. ©biftS ber SBerfaffungSurfunbe, melier erflärt, baß

mernanb öor erreichtem 21. 3al>re ju einer anberen ßirdje

übertreten fönne, burcf) bie Snterpretation beS SttinifteriumS

beS Snnern rein iHuforifdj gemalt toorben fei."
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2>er (efcte 93efcf)WerbejMnft war burdfj bie Beübung ber

(Safrantente an einen minberjäf)rigen ©of)n aus einer ge*

mieten @^e burdfj ben Pfarrer oon 9Fiut)ftorf (Stföcefe ^ßaffau)

1843 üeranlafjt. 5luf Anrufung beä proteftantifcfien ®on*

ftftoriumS forberte bie $rei3regierung ben Pfarrer gur fRed^en*

fdjaft auf, welche er mit Berufung auf ba3 23eitf)tgef)eimni3

verweigerte. (Sbenfo lehnte ba§ Drbinariat mit £inwei3 auf

bas $onforbat, auf bie oon ber Sßerfaffung garantierte ©e*

tmffen3freif)eit unb bie ©afcungen ber ®ircf)e bie Verausgabe

be3 proteftantifcf)en ättinberjäfjrigen an bie proteftantifcf)e Äirdje

ab. $)a§ äftinifterium be§ Innern, bem bie $reiSregierung

bie ©adje vorlegte, unb oon bem ba3 Oberfonftftorium 9lnnul*

lierung beä vorgenommenen firdf)ftcf>en 5lfte3 unb 83eftrafung

beS SßriefterS forberte, entfdfjteb am 4. Sftooember 1843: „1. bem

fraglichen Ubertritt fann in Sftücfbftcf auf § 6 be3 ©bifteS in

$8e$ief>ung auf äußere fird)Iicf)e $Recf>t3berf)äftniffe feine SBirf=

famfeit eingeräumt werben; 2. ba§ benehmen be3 Pfarrers

fei auä bem ©tanbpunfte be§ (SbifteS $u mißbilligen; 3. t>on

weiteren, in ba8 (Gebiet ber ©ewiffenSfreifjeit eingreifenbcn (Stn*

fctyreitungen gegen benfelben fei Umgang ju nehmen; 4. be*

jügücf) ber proteftantif<f)en ©eifttid^en fei nad) gleiten ©runb*

fäfcen ju oerfafjren", burd) weldfjen legten ^ßunft waf)rfd)einiidj

angebeutet loerben fottte, gegen ben § 6 werbe intra muros

et extra gefünbigt. $)enn fd)on 2)ööinger fagte in feinem

Streite mit ^arleß gegen bie in 93erün üeröffentlicfyte 93e=

fdfjwerbefdfjrift: „$)te Regierung f)ätte freiließ gteidj ein $>ufcenb

gätte entgegenhalten fönnen, in benen proteftantifcfjerfeitö ba§

©efefc j. 93. baburdfj, baß man ben Knaben in eine auswärtige

©rjiefiungSanftalt fanbte, umgangen würbe." 9
) Unb in ber

<tyat führte am <Sc^luj3 ber $8erf|anbtung am 4. 9Kai 1846 ber

2Kinifteriatrat ßenetti $wei foldfje gälte an, in benen mmber*

jährige ©öfme „twn ü)rem 28of)norte perfcfjtoanben, um im

SluManbe $ur proteftantifcf)en Äirdfje überzutreten . . . Söeber
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in bem einen nodj in bem anberen 3fafle ha&cn 3roan9$mafs
s

regeln ober ©trafeinfchreitungen ftattgefunben." $)ie ©eneral*

ftmobe ifjrerfeitö ergriff roieber ben SftefurS com 9Jttniftertum

an ben Staatsrat. ®a aber eine @ntfcf)tie&ung öom 25. Slprtf

1845 bei ber Snterpretation beS äftinifteriumS beharrte, fo

erfolgte bie SöefcfjWerbe bei ber II. Cammer.

(§& ift heute unbegreiflich, warum ba§ Sflintfterium bie

<Sacf)e fo weit fommen lieft. $)enn bie Unhaltbarfeit feiner

sßofition gab e$ fefbft baburdj $u, baft e§ awifdjen ben 2ln3*

fdmft* unb ^(enaröer^anblungen einige (Sntfchlieftungen erlieft,

worauf ber Augfcfjuft Wenigften3 bie zweite 33efct)tt)crbe für

behoben erflärte; bann unmittelbar oor ber öffentlichen 23er*

hanblung eine neue, worauf ber eine ber Anrragftetter,

$efan SBauer, erflärte, auch oie erf*e $efchwerbe falle fyn*

weg, er müffe jebodj auf ber $Berf)anb(ung ber m'erten be=

ftef)en, ba ba§ 9J2inifterium jwar einen ©efefcentwurf in ber

©adje oerfprochen fyabt, berfeföe aber erft in brei Sauren

werbe eingebracht werben. 2)er £auptftreityunft blieb alfo,

baft baä Sflajorennitätejahr (ba§ 21.) jugteich ba8 Unter*

fcheibungSjahr fei unb bleiben müffe, — eine wittfürlicfje

girjerung in öaöern, ba, obwohl ber SBorfcfjIag be3 Corpus

Evangelicorum, ba3 14. 3af)r al$ S)i8fretion§jahr feftjufefcen,

nicht reich§gefe|üch geworben war, biefeS 3al)r boch in bie

meiften ^ßartifulargefefcgebungen übergegangen war unb 1846

in faft fämtlichen proteftantifchen Sänbern galt 10)

SlnbererfeitS gingen auch bie proteftantifchen iöefct)roerbe*

führer ju weit, inbem fie öon ber Regierung bie Annullierung

einer firglichen $anbhtng ©erlangten unb barauf beftanben,

baft bem § 6 ^uwiberhanbelnbe ©eiftliche geftraft werben

müßten. 2Bie erftereS burch ben <Staat gefchehen fottte, ift

unerfinbüch, unb in Ziehung auf bie jweite gorberung gab

e§ fo wentg eine ©trafbefttmmung, alä für bte Übertretung

be3 Sßlacetgefefceä, Weshalb ber 9Jcmifter öon £u| fidt) be*

—Oigitized by"Google



SBerljonbluitfl über bte t»roteflantif(^en 8efcf)ft>erben. 281

fcmtttticfj 1870/71 befjarrlidfj tüctgcrte, gegen bie renitenten

SMfcfjöfe mit ©trafen ein$ufd)reiten.

$)er ©trett barüber in ber äßorgen* nnb 5tbenbfifcung

am 4. 9Jcai war redjt fterif. $>er erfte SRebner, ber prote*

ftantifdfje Pfarrer Söagner, fagte: muß gegen ben ©etft=

lidfjen jeber $onfeffion, ber einen 9Jcmberjäf)rigen in feine

$onfeffion aufnimmt, mit. ©träfe eingefdjritten werben, bamit

er bie öerfaffungSmäßigen 23eftimmungen achten lerne. (5:3 ift

bieä burdf)au$ notroenbig unb fyeüfam; eine ©cfyranfe, bie man

nidf)t nieberreißen barf, weil fie jeber 9lrt öon *ßrofefyten=

mageret, aller propaganbiftifdfjen Stenbenj ba3 $id abfdfjneibet.

$a£ SDcinifterium be§3nnern fjat biefe ©dfyranfe niebergeriffen."

(£3 fei nur ein SBortoanb beSfelben, man fönne bie (Seroiffen

nidfjt befdjroeren unb müffe bie fonforbatmäßtgen Söeftimmungen

achten, grf)r. öon gfretjberg, welcher ate ©taatärat an ber

©adfje beteiligt unb belegen in öffentlichen ^Blättern melfacf)

in -gefyäffiger Söeife genannt Horben mar, äußerte: Sßacf) ben

neueften (Sntfdfiüeßungen bleiben nocf) jmei fünfte: 1. bie 23e*

fdjränfungen ber 5lnbacfjt$übungen jerftreut wofjnenber $rote*

ftanten, 2. ber $onfeffion3wedfjfe( SJcinorenner. Über ben

erften *ßunft fönne, ba bie @ntfdf)üeßung ber Regierung feine

5Berfaffung8oerIe|ung enthalte, feine
fr
93efct)tt)crbe

IJ

erhoben

werben. $>ie zweite 23efcf)Werbe fomme bocr) barauf f)tnau£,

baß einem ju nocf) fo fefter reltgiöfer Überzeugung gefommenen

Untertanen fcerwefjrt werben fotte, bie Erteilung eineä ©afra*

mente ju verlangen, baß anbererfeitl einem ^ßriefter auferlegt

werben folle, öon bem, wa§ für tf)n burcf) auf göttliche 9ln*

orbnungen berufjenbe fanonifcfje ©afcungen f)eiligfte Sßflicfjt

ift, abjuweicfjen unb bie fcfjwerfte ©ünbe ju begeben, unb

baß er, wenn er biefem Söegefjren nicfjt nacfffomme, jur ©träfe

gebogen werben foüe. @3 läge barin eine arge ©ewiffenä*

Xtjrannei unb bie ^erftörung ber innerften unb fjeiügften ®e*

wiffenSfreujeit. 5)ie minifteriette Snterpretation be3 § 6 fei
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»oflfommen begrünbet, ba bie Uberfchrift be3 (SbiftS laute:

„(Sbtft über bie äußeren föechtsDerhältniffe . .
." Aber tum

ber Regierung verlangen, einen firdjltdjen „internen $lft 31t

Derungültigen, als null unb nichtig ju erführen", fei „fcr)on

eine toaste moralifdje Unmöglichfeit." 2ttit ber ©nöerleibung

in bie ftirdje fei notroenbig ein eibficfjeS 5lngelöbni3 öerbunben,

biefer ®irä)e anzugehören, unb nun folle bie Regierung auef)

berufen fein, „biefen (5ibe3aft ju annullieren." 11
) SD^it Sftecfjt

leime bie Regierung ein ©traföerbot gegen jeben $onberfionS*

Unterricht 2Jcmorenner ab, ba e3 bafür feine berfaffungSmäfjtge

Söeftimmung gebe, ber Unterricht nur auf au$brücfliche3 $Ber=

langen einzelner erteilt tu erbe, unb alfo nidr)t Dom öffentlichen

Unterricht bie SRebe fei. 9ßun fei aber bie SJcttteilung beä

göttlichen 2öorte3 heiligfte ©emiffenSpflicht beS ^riefterS, unb

gegen bie Erfüllung berfelben Jolle ber ©taat mit ©trafen ein*

fchreiten!

Sftach bem $ppetlation$gericht8rat $einfc, ber Dom

juriftifchen unb ^iftorifc^en €>tanbpunfte für bie Söefchroerbe

fprach, erhob fich $)öllinger, um junächft feinem Sßorrebner

entgegen ju treten: „Scfj fann nicht anberä, ich mu6 mich «s

flären. SSir finb jefct bie Angegriffenen, ich fp^e im tarnen

ber fatholifchen Sttitglieber, mir finb e3, unfere $ircf)e ift e3,

bie man bireft befe^bet; mir fterjen in ber 3)efenftoe; ich rocr&e

inbe$ bie ©renjlinie in ber billigen Sßerteibigung hoffentlich

nicht überleiten; tt>enn ich tfe überfchreite, tueifen 6ie mich

in bie ©renken jurücf." @r meibe „ben fcf)lü>frigen S3oben,

bie 3rö9e öon ^em ^erhältniffe, bem (Stnflang ober SBiber*

fprudf) beS ®onforbatö unb be8 SReligionSebiftS"; „bie grage

ift gu öerroiefett unb ju beftritten, eine gange fiitteratur ift

fchon barüber t>orf)anben", fie mürbe auch äu roe^ öon ^m
©egenftanbe abführen. Smrächjt nriberfpreche er ber 5lu^

führung be3 Slbg. §einfc über bie „fanonifdjen ©afeungett"

tn § 1 be3 Äonforbatö. darunter fei Weber ba3 ganje Cor-
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pus juris canonici ttoc§ oHe§ ba$ $u berftefjen, roa§ jemafö

öon einer firdfjftchen Autorität über fachliche $)inge unter

üöttig cmberen Berhättniffen berfügt roorben fei, fonbern nur

jene fanonifchen ©afcungen, „roetcfje in ber $trcf)e gemäfj ber

gfeftftettung burcfj bie Söiffenfdjaft unb ber fortfaufenben Übung

in ber ^ßrarte allgemeine ©eltung ^aben, jene fjauptfädjlicfj,

tnefche in nächfter unb unlösbarer Beziehung jum unroanbet*

Ijaren $)ogma ber ®ircfje fielen
1
'. — „(Sr §at gemeint, nacf>

bem fanomfdjjen fRedtjt fönne bem ©taat feine Sluffidjt über

baS ®ird)ent>ermögen pftehen. 3cf) bin fefbft jttiötf Sa^re

^ßrofeffor be£ ÄtrdfjenrechtS geroefen, Bon biefen ©afcungen

ift mir nicf)t£ befannt". „3u allen ßetten mar in einer ober

ber anberen SBeife ber meltüchen ©eroalt baS SttitauffidjtSrecht

eingeräumt. 9cur baS Eigentumsrecht roirb if>r abgebrochen,

ein föedjt ber STuffic^tr felbft (Srlaffung bon ^mortifationS*

gefefcen unter genriffen Bebingungen erfennen unfere Äanoniften

an." — Slud) bafc gemixte (5f)en burcf> biefe ©afcungen ber*

boten feien, muß ich in Slbrebe fteflen; benn unter ber Be*

bingung ber fatljolifchen $inberer$iehung geftatten fie biefelben.

(Sbenfo mufc icf) feiner Behauptung toiberfpredfjen, bie ge*

mifc^ten ©hen feien nicht in ber Söeife geftattet, roie bie Ber*

faffung fie geftattet. $)ie fatholifdje Kirche hat 9c9en oag
,

roaS bie ©taatSberfaffung, ba£ SMigionSebift namentlich, über

bie gemifchten @hen beftimmt, burchauS nichts einjumenben;

roeber ber *ßapft noch e*n Btfdjof hat bagegen Söiberfprucf)

erhoben. 2öer eS anberS roei&, ber fage e3." — 3n Bejug

auf bie Berufung bon ©önoben burdfj bie roeftüche ©eroalt

müffe man biftinguieren. Allgemeine, fogen. öfumenifche

noben fönne nur ber ^ßapft berufen. 5lber jur Berufung bon

^artifularfonoben höbe bie weltliche Dbrigfett nach Hrd^Itd^en

©runbfäfcen ba§ 9tecf)t mitjutoirfen, fie fönne fogar %xa^tn

int Beratung aufroerfen. — Hudfj bie unberäufcerltchen attaje*

ftätSrechte fotten burch ba£ $onforbat beinträchtigt fein. Stttein
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bereite bie befannte Unterfcrjeibung jroifcr)en jus circa sacra
unb jus in sacra bürfte bte ©act)e ins Deine bringen. „(5:3

gibt nrirflicr)e unoeräuBerlicfje 9ttajeftätSrecf)te, fRedjte, bte fein

Untertan eines djrifttttfjen SDtonarcfjen in 3^eifet sieben barf."

$lber man barf bafjin ntd^t alles rennen, toaS man mit biefem

tarnen belegt, roaS namentfidfj btefer ober jener pf)iIofopf)ifcr)e

<StaatSrecf)tSlef)rer a priori a(S fo!dt)e fonftruiert f)at. „da-
gegen beuge icr) mict) atterbingS oor ben gefcrjicfjtficf) gegebenen,

ftets gefyanbfjabten unb oon ber Äircfje felbft anerfannten

3JcajeftätSred)ten; biefen müffen roir uns alle, bte §öcf)ften in

ber Stirdfje roie bie Diebrigften unterwerfen; aber $nrifcr)en

ifjnen unb bem $onforbate beftefjt audj fein Sßiberfprudfj, unb

ber SBerfucr) einen foldfjen nadfouroetfen, ift nocr) feinem ge-

lungen." — 5luf baS (Miet ber ©efdjtdfjte, in bie $tit ber

Deformation unb beS 30jäf)rigen Krieges jurücfgefyenb, moßte

ber Sßorrebner uns geigen, „bafj befonberS bie ^ßäpfte fort

unb fort jenem angeblichen SJcajeftätSrecrjte, foroie ber redfjt*

liefen ©fiftenj unb ©ierjerfteuung beS ^ßroteftantiSmuS roiber-

ftrebt Ratten. 3er) müßte ftunbeulang reben, wenn idj alle«,

loaS er über biefen *ßunft nur fur§ unb roie im gluge

gebeutet, auf ben roat)ren f)iftorifcr)en SBert jurücffürjren foflte,

unb ict) müßte jebem 8<* öon if)tn ein Dein entgegenfefcen."

$ber über bie ©ntftefjung jenes läftojeftätSrecfjtS roitt icr) nicf)t

f;intt>eggef)en,
rr
rnetcr)e§ jefct gegen baS $onforbat unb gegen

bie fatf)ottfcf}e ^irct)e SöatjernS angerufen roirb, jenes SRedjt,

bie ©eifttierjen sur Übertretung tfjrer burdf) bie fircf)ücf)en

($ftaubenS(ef)ren gebotenen ®eroiffenSpfIicr)t ju Ettringen". (Ss

ftammt aus ber Qtit ber Deformation unb beruht auf bem

©runbfafc: cujus regio, illius est religio. ,,3cr) meine aber, beibe

$onfeffionen gärten alle Urfacfje, biefeS Dedf)t mit feinen fämt*

liefen Äonfequengen unbgorberungen mitHbfct)eugurücfjunjeifen."

$)odfj nicf)t um baS SBerrjältniS beS ÄonforbatS jur

SBerfaffung fjanble eS ficr)'; audf) roenn wir nur baS DeligionS*
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ebift Ratten, fo läge bie (Sache für unä gerabe fo. Unfer

$Hed)t wie unfere Pflicht in biejer Sache ift nicht erft burcf)

baä Äonforbat gefcfjaffen worben, fonbern war, auf fjöfjerem

©runbe rufjenb, längft öorher öortjanben. 2öir wollen fein

erttufiöeS SRecfft onbern gegenüber. „3)a3felbe stecht, ba£ wir

für un3 ^eijc^en, gefielen tt)ir ja bereitwillig unb in völlig

gleichem 9ttaf$e benen ju, bie jefct baburcf) befcfjwert unb öer=

lefct §u fein behaupten." „$)er geehrte SBorrebner hat geglaubt,

wir müßten e3 felbft mit unferem ©emiffen unvereinbar finben,

wenn wir gugeftänben, bafe ein Sttinberjäfjriger au§ ber

fatf)olifchen ^ircfje aus unb in bie anbere übertrete; — feineä-

weg§; warum benn auch? SRur bann, wenn fid) ber ©eift=

Iidt)e fdjulbig weife, einen folgen Abfall burcr) eigene Üßacf)*

läjfigfeit im ßehramt herbeigeführt ober begünfttgt ju ^ben,

müfjte er fid) aflerbingS fd)Were Vorwürfe machen."

2)ie Streitfrage get)e weit jurüdt. €>d)on üor hunbert

Salden fei fie awifdjen bem Corpus Evangelicorum unb

ben einzelnen fatholtfdjen SReidjäftänben öerl)anbelt worben;

bie ®atf)olifen r)ätten aber immer ben ©runbfafc feftge^alten,

bafe in ber Sftrdje ein foldjeS UnterfcheibungSjahr ntct)t aner*

fannt werben fönne. 1 *) SBenn §err £einfc aber gefagt habe,

bie SBerfaffung unb iljre Auslegung unb ^anbfjabung fönne

fid) nic^t jebeSmal nach gewifjen ßeuten richten, fo fei ba$

öollfommen richtig. Slber *ßapft, ©piffopat unb bie fatf)olifd)e

©efamtheit feien boch nicht gewiffe Seute. $)ie (SrKärung beä

s£apfte8 gegen bie jefct geforberte ©rflärung be3 § 6 werbe

im Referat (©. 86) felbft angeführt; baä batjerifdje (Spiffopat

habe fid) teils fd)on in gleichem Sinne erflärt, teils ftehe es

im Segriff e§ ju thun. 9#an frage irgenb eine fatholifche

Jafultät in $eutftf)lanb, ober ben ©piffopat in (Snglanb, 3r*

lanb, 5lmerifa; wenn irgenb eine rtrdjlidje Autorität bie jefct

geforberte Erläuterung be3 § 6 mit ben Pflichten ber fatf)oli-

jdjen ©eiftlichen vereinbar erfläre, fo ftehe er üon feinem
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Söiberfaruche ab unb fcf)lief}e ficfj ben SBefd^tüerbefü^rent

felbft an.

£einfc: „3ch gebe gerne ju, bafc nach fatholifcher

ßtrdfjenlefyre biefer Paragraph nicht beftehen fann"; auf eine

Anfrage fönne ber Sßapft nicf>t3 anbereS antworten, auch fein

fatholifdjer ©eiftlicher; „allein man fjat früher gefeljen, bafc

ber fatf}otifcf>en Religion fein ©intrag gefcfjehen ift buref) bie

5lnroenbung be$ § 6, ber fdjon feit 1809 beftanb, unb beSfjatb

würbe er ftetö oon ben ©eiftlidjen unbeanftanbet gelaffen,

bi3 ,gewiffe Seute* abfichtlid) Aufregung herbeigeführt haben."

Möllingen $)as fönne ber §err Slbgeorbnete ohne

eine betaillierte Kenntnis unferer SDftnifterial* unb föegierungS*

aften nidjt fagen. ©8 fei vielmehr benfbar, bafj berartige

klagen unb 23ebenfen nidt)t öffentlich befannt würben, fdfjon

beSwegen nicht weil in SBanern fein öffentliches fieben, feine

£anbtag3öerf)anblungen beftanben haben. Wlit ber größeren

reügiöfen ©ärung unb Aufregung fommen auch m$x Über=

tritte 3Rinberjähriger t>on einer $onfeffion jur anbern öor,

unb werbe baher § 6 in einem unb bem anberen JJatte öfter

angewenbet. 2)ocf) fahen fdjon früher fat^ottfdt)e Xfjeologen

unb ©eiftftche ftete in bem 21. 3al)re als £>i3fretion§jahr

eine $erlefcung ber Äirdfje unb ©ewiffenSfreiheit. „Sflein

eigener längftoerftorbener fiehrer (SRegn) ^at un£ in feinen

SBorlefungen bie ©adje fo bargeftettt: er ttjieö auf ben SKifj-

ftanb hin, bafj unfere ®efefce einen ätfinberjährigen ju fdjweren

Äriminalftrafen öerurteilen laffen, wäf)renb ihm boch in

religiöfer SBejiehung feine 9Jcunbigfett, feine greifet be8 Ur=

teils unb ©ewiffenä eingeräumt werbe. $llfo nicht oon ge*

wiffen einzelnen Sttenfchen ift bie SRebe, fonbem mit einem

Söorte oon ber gangen Kirche, allen 93ifchöfen, allen ©eiftlidjen

ohne 5lu3nahme\ (SS ift ein ^rinjip unferer Kirche: „SBenn

bie fatholifche Kirche überhaupt eine restliche, gefefcliche (5r>

ftenj h^t, wenn es fich nicht erft barum hobelt, bafe fie

Digitized by Google



£ößinger ü6ct bie proteflanHfi^en SBefätoetben. 287

jugelaffen Serben fotle in einem (Staate, in bem fie noch nicht

beftef)t, fo fann bocfj nicht mit ihr gerechtet »erben über bie

gunbamentalfäfce beS ganzen <5t)ftem3, über bie ^ßringipien

beS fatholifcfjen (SlaubenS, unb ich muß geftetjen, obgleich

^eolog, id) Ijabe nicht einmal gemußt, baß nur fatfjolifche

©eiftli^e uns in biefer Ziehung fo weit getrennt fänben

hinftchtlich biefer ^ßrinjipien öon unferen proteftanttfchen

brübem."

5)er § 6 fjanbelt Don jebem ©taatSeinwofmer, auch toon

SRidjtchriften (eine unrichtige Interpretation beS § 6 nicht bloß

SMingerS, fonbem auch anberer Slbgeorbneten). „9hm muß

ich bocf) ttJtrfüc^ an einen unferer öerefyrten £errn Kollegen

proteftanttfcher $onfeffion unb getftlichen (StanbeS bie $rage

ftetten: . . . SBenn ein 17 jähriger S^raeltt baS Verlangen

an <5ie [teilen würbe, ir)n in bie tfjriftlidje ®trdf)e aufzunehmen,

würben (Sie ihn abmeifen unb fagen, er fotle nach mer Safyren

wieberfommen? ($)er $bgeorbnete 2)efan ©d) oller: 3a!)

©ut, alfo eine (Stimme! $lber um ben gaü nocfj etwas fon*

freter $u fteHen: wenn ©ie an baS Äranfenbett eines 17, 18,

19 ober 20 jährigen 3SraeIiten gerufen werben, unb er bittet,

er befdfjwört (Sie, noch t»or feinem Xobe burdf) bie Saufe it)n

in bie djriftlidfje ßHrdje aufzunehmen, laffen (Sie ttm of>ne

Saufe fterben? — $aS Sa ift üerftummt. ($er Slbgeorbnete

<Sd) oller: 3d) werbe ihm bann erflären, baß eS auf bie

äußere Saufe nicf)t anfömmt, fonbem auf ben (Glauben; ber

ift e§, ber feiig mad)t. £>er Slbgeorbnete 2)efan 93auer macht

eine öemeinenbe ^Bewegung.) (Sie fefjen, meine Herren, bie

9Inficf)ten laufen auSeinanber, unb bie Solgen beS fonfequent

angewanbten § 6 öerwideln in Verlegenheit". (Sin gewiffen*

hafter <$eiftlicher, ber eS t^äte, müßte öon ber Staatsgewalt

bafür geftraft werben. „SDaS wäre benn bocf} ein monftröfer

Buftanb, unerhört in einem cfjriftlicfjen ßanbe, unb auf biefen

follen wir jefet hingeführt werben."
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9lad) §errn ^einfc ^ätte baS 2Jcmifterium burd) feine

Snterpretation beS § 6 behauptet: „innerlich fönnte jeber

feinen Übertritt poH^ehen, äußerlich aber müfcte er ber Äirctje

feiner ©eburt angehören". $a fjätte baS SÜcmifterium „eine

reine Slbfurbität behauptet". 55)aS „märe allerbingS ein fett=

famer SBiberfprudj, eine contradictio in terminis". $)ie

Snterpretation bebeutet: „Seber fann innerlich unb äufter*

lief), er mag majorenn ober minorenn fein, $u einer ober

ber anberen Äonfeffion übertreten, aber fo lange er nicr)t

majorenn ift, fo fann biefer Übertritt in feinen bürgerlichen

unb rechtlichen SBerhältniffen feine SBirfung f)aben." $. ®-

einem jum SßroteftantiSmuS Übertretenben <5tubenten ber f)ie*

figen Unioerfität bürfte cor bem 21. 3af)re ein fatholifcrjeS

©tipenbium, baS ihm öerliehen, nicf)t entzogen merben.

(SS föme nac^ £errn §etn|j aucr) notf; auf bie föeife

beS ©eifteö an, bie bei !SDftnberjährigen in ben meiften grüßen

nic^t oorau^ufe^en fei, unb baS Urteil beS ©eiftüdjen ba*

rüber fei überbieg nur ein fubjeftitieS. Ähnlich fyabt ftd) auch

(Stahl in feinem 9tedt)tSgutact)ten geäußert unb hinzugefügt:

tt>ie fann ein ^riefter ein unfehlbares Urteil über ben blojj

faftifchen 3uftanb oer 2tafe 9ttenfchen h^ben, ba felbft

bie gefamte Kirche nach fatt)olifcr)er £ef)re nur über ©laubenS*

fäfce bie Unfef|lbarfeit hat? $ann er fich aber irren, fo ift

eS feine @ünbe, fich e*nem objeftiöen, ber allgemeinen Sftatur*

orbnung entnommenen SRafiftab ju unterwerfen.
rr
S33o firmen

mir hin in ber äRoral, toenn biefer ©runbfafc praftifcf) toerben

foUte . . .? deines 9ttenfcf)en ©ennffen ift fchlecfjthin unfehlbar.

3ch toeifc, bafj eS auch e*n mit 9utem ©fauben irrenbeS ©e*

miffen geben fann; gleichmohf gilt ber allgemeine 6afc: too

ich öon oem ©ebote meines ©eloiffenS überzeugt bin, ba mufj

ich folgen; nicht einer unfehlbaren ©enriftheit, fonbern nur

einer moralifchen, bie Sttöglichfeit beS 3rrtumS nicht airä*

fcfjliefjenben, bebarf es aur föichtfchnur meiner #anblungen".
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$)ann foll baS 21. 8af)r als baS 3ahr ber Weife ber allge=

meinen Waturorbnung entnommen fein. „®erabe baS ©egen*

teil ift m<rf)r; biefer 9Kaf$ftab ttriberfortdjt aller Watur. ®r ift

ber unnatürliche, ben man fid) benfen fann." ©S ift uner=

rjört, baft jemanb erft mit 21 Sölten über religiöfe $inge

urteilen fäf)ig fei. grauen bürfen mit 16 Safjren heiraten

unb bürfen, ja fmb, roenn fie eine gemifcr)te ©f)e eingeben,

öon bem <&taat unb ber Kirche verpflichtet, bereits über bie

ffteligion ihrer Kinber ju entfct)eiben; aber nur über iljre eigene

Weligton follen fie oor bem 21. Saljr ntd^t urteilen tonnen,

nid)t entfc^eiben fönnen, baju foHen fie noch fünf, fedjS Sahre

Marten müffen. „2)aS roiberfpric^t nicht nur aller Statur*

orbnung, fonbern baS tt>iberfprict)t bem gefunben 3ttenfcf)en*

öerftanbe." 2BaS bebeutet benn in ber proteftantifdjen Kirche

bie Konfirmation? 2)ie proteftantifc^en ©eiftlichen bezeichnen

fie gemöfynftdj als ben $lft, burcf) meldten „bie feierliche Auf-

nahme eines jungen Triften in bie firdjüdje ©emeinfc^aft

unb zugleich bie öffentlich feierliche $lb legung eines über*

bauten, mit Überzeugung angenommenen ©laubenSbefennt*

niffeS" — geflieht. $)ie Konfirmation rotrb im 14. bis 15.

Lebensjahr vorgenommen, unb h^™"* roiro afl° öffentlich

anerkannt, bog ein Süngling, ein Räbchen von 14 bis 15

3ahren üoHfommen reif fei, fich öffentlich unb feierlich in ber

Söahl feines (Glaubens ju entfcheiben. freilich ha&e Kollege

öon ©cfjeurl in feinem (Gutachten gemeint, nach oem ©efefce

bauere bie religiöfe Ziehung beS SWenfchen bis jum 21. 3aljre

fort. $)em ift aber nicht fo; mit bem 13. ober 14. 3at)re

hört fie in SBirflidjfeit auf; maS nachfommt, ift nur SBieber*

holung beS früher (Mehrten; von neu mitgeteilten religiöfen

©rfenntniffen ift befanntlich in feiner ber beiben Konfeffionen

mehr bie Webe.

$)er Abgeorbnete SCBagner meinte, mir möchten bod;

auf ein paar ©tunben unfere Konfeffton öergeffen. Wach
gftiebri*, ßefien SöDinflet«. U. 19
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meiner Meinung ba$ treffenbfte Sßort in ber ganzen SRebe.

3d) toeiß nid)t, nrie tuele $erren gemeint finb, biefem guten

?Rate jn folgen. 3d) muß erklären, baß eä fich nicht um
Vergeffen, fonbern um Verleugnung ber Äonfeffion hanbelt.

$)er SRef. $>efan äußerte: £)ie minifterielle Snterpretation

be$ § 6 fyeifje eigentlich: bie apoftolifche, b. f). bie römifc^c

ßircfje ift baä S^riftentum, außer il)r gibt e3 feine ^ircfje,

fein (Sfjriftentum. SDerfelbe fjabe nur erroaä bisparate 2)inge

äufammengeftellt; benn allerbingS fönne es außerhalb ber

fatholifchen Äirc^e ein (J^riftentum geben. 5lucf) fjabe er ftatt

fat^ottfd^e ®irdje lieber ein partifulär flingenbeS SBort: römifche

®ircf)e, gewählt, ^^eologifc^ genommen, müffe er allerbingS

jagen: fo ift e3. „$)ie apoftolifche Kirche ift bie eine alleinige

®ircf)e ic. unb außer biefer erjftiert feine Äircfje!" ©o ftefje

e$ im apoftolifdjen ©laubenSbefenntntffe: unam sanctam

catholicam ecclesiam. @r nehme e8 aber ben Herren be3

proteftantifchen 93efenntniffe$ utct)t übel, roenn fte baSfelbe

Sßrinsty beanforadjen, roenn fie ficf) ebenfo al3 bie einige

Kirche betrauten unb als folche uns entgegentreten; er mürbe

feine (Simuenbung bagegen geltenb machen, auch nicht, wenn

fte ben 12. ber ©chmalfalbifdjen 2lrtifel gegen un$ fehrten:

Nequaquam largimur ipsis, quod sint ecclesia. „2Bof)l!

idt) ^abe in biefer Cammer nichts bagegen einjumenben, unb

bteä h^oert mich nicf)t im geringften, baß toir ung über bie

tnechfelfeitigen ©renken im bürgerlichen fieben oerftänbigen

nach ben ©runbfäfcen unferer Verfaffung."

(Sr geht bann ebenfalls auf bie eigentliche Veranlaffung

ber SBefdmierbe, baä Verlangen ber ©eneralfnnobe unb be3

DberfonfiftoriumS ein, baß erftenä bie betreffenben (Mftlichen

ju ftrafen, Reitens ber firchliche Slft ber Aufnahme (SßillenS*

erflärung, VefenntniS be3 ©laubenS, (Smpfang ber ©aframente)

ju annullieren fei. SRachbem er beibe gorberungen beleuchtet

unb barauf hwgeuriefen, i% liege gar feine gefefcliche ©traf*
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beftimmung t>or, bie SBerpflicfjtung ber ©taatSregierung, mit

©trafen etnjufd^reiten, fei im SReligionSebift nicht ausgebrochen,

frf)lie&t er: „Söitf man uns alfo nicht gerabe^u wiberfinnige

unb unbenfbare SSorfteKungen unb gumutungen aufbringen,

fo bleibt nur ber ©inn übrig: eS foHe bie Ungiltigfeit eines

fotäjen Übertritts in 23e$ug auf beffen äuj$erlich*bürgerttche

SBirfungen erftärt werben; unb eben bieS hat bie Regierung

getfjan . . . 95Me auch bie Qmtfcheibung ausfalle, biefelbe, wenn

fie gu einer $ränfung unfereS ©ewiffenS unb unferer tirdt)*

licfjen 9^ecr)te führt, fann unmöglich Slnerfennung finben. ©S

wirb niemanb in ber Cammer fein, ber fidf) barüber eine

Süufion macht, ober ber glaubt, bafe in ben unabänberüchen

®runbfä|en unferer ®irdje burd) eine Äammerentfdieibung irgenb

etwas geänbert werben fönnte. SGÖeldje SSeränberung fönnte

aurfj burdfj einen $ammerbefd)tuf} wof)l r)crbetgefüf>rt werben?

3n bem für uns günftigften gatfe bie, bafj bie ©taatSregierung,

ber $lnficfjt ber Äammermajorität fich anfehtiefeenb, gu $tüan§&

magregeln greift. Sllfo ein ©üftem ber ©trafen unb Verfolg*

ungen wäre ber $uftanb, oer baburch herbeigeführt würbe 4
'.

$er 9lbgeorbnete Sßagner höbe bie gemifchten @hen r)erein=

gebogen. $)ie Herren, welche 1831 in ber Cammer fafjen,

erinnern ftch ber bamaligen Vorgänge, ©ie finb auch

beftimmtefte Sßiberlegung ber Behauptung beS $errn ^Cbgcorb=

neten, bag bis 1838 ein allgemeiner griebe ber ßonfeffionen

geherrfcht fyabz. Unb trofc ber mafjlofen Angriffe auf unfere

SBifdjöfe bamats bat ber nämliche Sßrofeffor ©taf)l, beffen

Gutachten uns über bie gegenwärtige grage üorltegt, im 3af)te

1839 in ber ©rlanger 3eitfcf)rift für Kirche unb SßroteftantiS=

muS erflärt, bafj bie fathoüfche Kirche in ihrer gorberung

hinficr)tlich ber gemifchten @hen in ihrem fechte fei. Ohne

Unbefcfjetbenheit barf man bie Vermutung äußern, bafc unfere

werten Kollegen proteftantifcher Äonfeffion in ber grage ber

gemifchten @hen öteKeid^t etwas pou uns gelernt haben. Äufcer*

19*
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ungen in (Scfjrift unb föebe foroie bie ^rarjs beuten toenigftenS

barauf f)in. „$amate ftanben mir unä gegenüber tote je^t,

bie Seit fjat aber bie Spannung gemilbert unb gur SSerftän*

bigung in ber grage roefentlidfj beigetragen. $)ie Herren

gegenüber fjaben e§ nicfjt t>erfdjmäf)t, teils einiget oon un£ §u

aboptieren, teils uns ®ered)tigfeit nriberfafjren gu laffen, unb

felbft unfer 93eifpie( befolgt. 3d£j bin bafjer, of)ne gerabe

t>tnfidc)tttdc) beS föefultats ber $tbftimmung öiel ju f)offen, bennoer)

etttm3 optimiftifdO geftimmt, unb erroarte uon einer öiefletdjt

nicfjt atf^u fernen 3u^nf*f oa6 ou^ in biefer grage bie

Herren öon ber anberen «Seite etmaS oon uns annehmen unb

lernen."

3toar äußerte barauf oon ßerdfjenfelb: Pödinger

fyabe mit feiner Äußerung, nur ein $atf)o!if, ber feine Religion

oerleugne, fönne für biefe SöefdEjroerbe ftimmen, einen Angriff

auf unfere ©ettuffenSfreifjeit gemacht. „Unfer oerefjrter $err

sßrofeffor ber Geologie" f>ätte uns in feinen „gelehrten ©nt*

ttneftungen" ben Canon angeben foflen, „ber mit bürren

SBorten baS ©ebot oorfdjretbt''. Übrigens feien mir f)ier fein

^onjilium, f)aben toix feinen ©laubenSartifel feft^ufteüen, über

feinen ©laubenSarttfel ju richten, fonbern $u beraten, ob eine

SßerfaffungSöerfefcung oorfiege. 9Iucf) in anberen Sönbern fei

baS SDigfrction§jar)r buref) bie SSerfaffung feftgefefct, unb fjabe

man nict)t üernommen, baß bie Söifdjöfe fiefj bagegen erflärt

Ratten. (Sr möchte jeboef) nidf)t fjaben, ba§ „gegen ben Sßriefter,

ber in ben galt fommt, ber SBorfdjrift beS %xt 6 entgegen

ju Ijanbeln", mit (Strafe eingefdfjrttten toerbe. 2)er (Staat f)abe

ofjne ©träfe Littel genug, feinen ©efefeen S(cr)tung $u oer*

fdjaffen; er f>ege audfj baS Vertrauen jum Dberfjaupte ber

fatf)ottfcfjen $ircf)e, eS roerbe in einem dfjriftlicfjen (Staate einen

fatfjolifdjen ^ßriefter nicf|t in bie traurige Sttternatioe oerfe$en,

entmeber gegen fein ©enriffen ju f)anbefo, ober ben ©efefcen

beS (Staates entgegen $u ijanbefa. „(Sine einfache Verfügung
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üon fetten be§ $ircfjenoberf)au})te3, meiere bem ^ßriefter nidf)t

erlaubt, bor bem gurücfgelegten 21. Soljre grembgläubige in

ben ©cfjofc ber $irdf)e aufgunefjmen, würbe bie gange Schmierig-

feit ^eben." (3& mar alfo bon £ercf)enfelb hierin fo naib mie

<Seuffcrt, ber meinte, bem <5taate Kobern gulieb würbe ber

^ßapft ben <Safc t>erbammen: außer ber £irdf)e fein §eil!

2(ber bie SSorte ber fatfjolifdjen SRebner in ber $or*

tnittagSfifcung Ratten gleid)roof)l auf bie proteftantifdjen 216*

georbneten (Sinbrucf gemacht Sftan erfennt ba§ an ben

berföl>nlicf)en unb aufflärenben SBorten be§ Hbgeorbneten

bon ©djeurl in ber Slbenbfifcung: „2Bir ^ßroteftanten",

fagte er, „müffen uns möglicfjft auf ben ©tanbpunft unferer

fatfjolifcfyen 9#itbrüber gu berfefcen fudjen. Obrool)l es fidfj

nacf) unferer Meinung um Slufrecfjterfjaltung einer beriefen

SBerfaffungSbeftimmung fjanbelt, motten fie uns bagu bie ^anb

nict)t reiben. Slber eS ift uns jefct leicht gemalt, uns in

tfjren ©tanbbunft fjineingubenfen, mir fennen jefct ir)rc ©rünbe,

bie größtenteils auf ÜJftßberftänbniffen berufen, <5ie fagen,

maS ber § 6 verbietet, bog muß unter gemiffen Umftänben

ein fatf)o(ifcf)er ^riefter tfjun; ifjr aber roottt, baß er, ber ein

(Mot feiner $Hrcf)e erfüllt unb babei ein ©ebot ber SerfaffungS*

urfunbe übertritt, b erfolgt merbe. Sßir motten feine SB er*

folgung beSfjalb; mie fann uns baS mit ©ruft borgeroorfen

werben? . . . 28ir motten 5lufrecr)terf)altung einer SBeftimmung

ber Sßerfaffung, bie fo unmanbelbar ift, als irgenb eine anbere

$erfaffungSbeftimmung. SBeldfje Littel bie Regierung bagu

wählen mitt, baS überlaffen mir ifjr, je nadjbem aus ben

(Singelfjeiten beS gatteS bie 93ef>auptung einer ©emtffenS*

nötigung gur Überfdjreitung beS § 6 mefjr ober roeniger fidf)

als SQ3af)rr)eit barftetten mürbe. (SS fönnen Ofätte borfommen,

too, of)ne baS 5lnfel)en ber SßerfaffungSurfunbe gu beein*

trächtigen, fjier mirflicf} bon ber Regierung gang nadjgefefjen

werben fann. Slber eS mirb audf) genug unb nod) me^r gälle
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geben, mo bie Regierung, menn fie mirfftcr) ftrafenb einfdjreitet

(mit angemeffenen ©trafen, nicht fo garten, lote man fid)

benfen fd)eint, bafc mir motten), nicht bie <5Jetotffent)aftigfeit

beftrafen mirb, fonbern etmaS, ba3 bie fathotifche ^irct)c felbft

oermerfen unb oerbammen mufj."

„23ei bem 21. 3af)t ate UnterfcheibungSalter ^anbelt e§

fid) um ba§ 93eftef>en eines ©efefceS. Db bie gefefclidje SBer*

mutung, bafc bie Steife erft mit bem 21. 3ar)re eintrete, fefjler-

r)aft unb ju änbern fei, barüber fönnten mir un§ mofjl öer*

ftänbigen, ba mir nur bie geftfefcung einer gefe£ficr)en

SSermutung motten, unb aud) bie fatfjolifdje ßirche miß, bajj

eine Aufnahme in biefelbe nur bei mirflidjer Steife be§ Urteil

über ben Unterfcrjieb ^mifchen ber beiberfeitigen Auffaffung be3

d)riftlichen @tfauben§ ftattfinbe. Unb eine fo!d)e Altersgrenze

ju finben, fei nid)t unmöglich.

„2Bir motten aud) feine 93efd)ränfung ber ®emiffen3*

freif)eit, vielmehr öottfommene ©emiffenSfreiheit, aber fo mie

bie Sßerfaffung fie aufidjert; benn eine gan$ unbefchränfte ®e*

miffenSfreiheit in biefer Ziehung ift unmöglich- „3ebe ber

beiben gleichberechtigten $ird)en, bie proteftanttfdje mie bie

fatf)olifd)e, ^ält an bem 2ef)rfafce feft, baf$ eS nur eine Äirdje

gebe, unb baß eben fie felbft biefe allein mafjre Äirdje

fei. (Sine ganj unbefdjränfte ©emiffenSfreiheit mürbe aber baS

Sftedjt in fid) enthalten, bafc jebe Äirct)e biefen ßef^dfc nach

atten feinen Folgerungen ber anbem gegenüber gettenb machte,

unb bamit ift gemife ber triebe ämifdjen ben $onfeffionen

nicht oereinbar ..."

(Sin roeitereS Stti&oerftänbniS fei e£, ba§ unter ben § 6

auch nichtchriftficfje Minorenne, 93. SSraeliten, fatten.

$arum h^nble eS fich in ihm nicht; für fie gelte § 10 beS

SReligionSebiftS.

SBtr motten aber auch ^ne Annullierung „religiöfer"

Afte burch bie ©taatSregierung. „2öir fönnten uns mirfüd)
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barüber beflogen, baß man uns eine fo abfurbe Behauptung

fielen totfl. SReligiöfe $fte (offen ftdj überhaupt ntd^t, unb

om atterroenigften oon ber ^Staatsgewalt annullieren; aber

etwas anbereS finb äußerlich firchliche ^tfte . . . Söir oer=

langen, baß bem 9ttinberjctf>rigen gefagt roerbe, er fei nicht

gebunben burdj biefen Übertritt.

2Bir motten enblich ein Verbot eines regelmäßigen,

förmlichen SMigtonSunterrichtS, nidfjt eines prioaten, in bem

fidj ein 3Jctnberjäf)riger Kenntnis oon ben eigentümlichen

Sellen einer anberen $ircf)e in unförmlicher SBeife ju oer*

fdjaffen fudt)t. SDer regelmäßige, förmliche Unterricht ift ein

ausschließliches fRcd^t beS Pfarrers, in bog berjenige eingreift,

ber einem feiner Sßfarrfinber ebenfalls einen regelmäßigen,

förmlichen Unterricht erteilt.

$)och glaubte auch üon ^cfjeurl fließen gu follen: „(5s

hanbelt fich nicht um bloße (Reinheiten, eS hanoett ftäj um
ein ©Aftern öon S3eftrebungen, bie proteftantifche Äirct)e gu

beeinträchtigen, um bie fortgefefcten jufammenhängenben 2te*

ftrebungen einer Partei, roeld)e offen bie ,€>elbftauflöfung

beS ^ßroteftantiSmuS* oerrunbigt, unb biefer ©elbftauflöfung

ju ^ilfe fommen möchte. Slucf) ich erfenne eS mit greuben

an, baß unfere Regierung ben Anfang gemocht t)at, ben 93e=

ftrebungen biefer Partei fich in entgic^cn" (?). $)urch unfere

Slbftimmung müffen mir bohin ttrirfen, baß fie auf biefer

SSafjn fortfehreite.

Gleichwohl nahm $>öllinger, ohne ben ©cfjluß ber

©cheurlfchen SRebe toeiter ju berüeffichtigen, nochmals baS SBort,

um burch „baS, toaS er ju bemerfen habe, bie 3)iSfuffion ettoaS

abjufür$en unb oietteicht eine SBerftänbigung herbeizuführen."

„3ch fthe wit Qtoßem Vergnügen aus bem Vortrage beS

£errn $Ibgeorbneten o. ©djeurl, baß mir im ©runbe jefct ein*

anber näher ftet)en, als mir heute früh am Anfang ber 3)iS*

fuffion geftanben finb. SDer £err College . . . r)at es nicht
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bloß für ficf) attein, fonbern, tüte idj aus feinen SBorten

fcfjfteßen muß, int Tanten menigftenS nod) mehrerer -äftttgüeber

feiner ®onfeffton ausgebrochen, baß oon $lnmenbung oon

3mang3maßregeln (benn baS ift, maS f)ier allein genteint fein

fann) gegen bie fatfyolifdjen ©eiftttdjen, meldfje 9flinberjäf)rige

unterrichten ober aufnehmen, ntct)t mtf)t bie SRebe fein fott;

roenn ba3 mirflicf) iftf fo glaube idj, ftefyen tt)ir uns fo na^e,

baß mir un§ faft nur bie §änbe ju reiben brauchen, um un§

fofort ju oerftänbigen. ©liefen €>ie auf ©.81 be§ iReferat§
f

fo ift es gerabe biefer ^unft gemefen, mag ber Regierung ju*

gemutet unb megen beffen Untertaffung jefct Söefdjmerbe gegen

fie oon un8 geführt »erben fott; benn bort f)at fotno^I bie

proteftantifdje ©eneralftmobe ju 2ln3bacf), afö baS f. Ober*

fonfiftorium in 2flüncf}en bie Söitte geftettt, baß bie Slnmenbung

öon 3^^9^^ößregeln gegen bie fartjofifdjen ®eiftfid)en oer*

fügt merbe, ober baß, roie e3 in bem Oberfonftftorialberidjte

heißt, jeber ($eiftfiche in folgern gatte jur SBerantmortung

gebogen unb ohne $Rücffid)tnaf)me auf (SJeroiffenSberufung be=

ftraft merbe. $>er §err College . . . r)at jmar ben $lu8brucf

Verfolgung* gemäf)lt; er öerfte^t aber mof)I baSfetbe barunter,

jebenfattS mürbe e§ ber Regierung unmöglich fein, in ber

praftifcfjen $lnraenbung eine ©renjünie ättnfcfjen Verfolgung
4

unb amifdjen 3mang3= unb ©trafmaßregetn ju jiefjen. SBenn

alfo bie Herren ber anberen Seite offen uub entfdfjieben aus*

fpret^en, baß fie biefe gumutung ber Regierung oon jefct an

nicht mehr machen motten, bann fcfjeint mir mit Slufgebung

beäjenigen, beffen Sßermeigerung bie 93efcf)merbe tl)atfäd^Ucl) t>er*

anlaßt t)at, aud) bie gan^e ^altbarfeit ber 93efd)merbe meg*

gefaüen; benn morauf fottte fie fonft ftdt) bejie^en? 2Ba§ ^at

bie Regierung eigentlich getrau, als baß fie eine geforberte

SBerfotgung oermeigerte, unb baß fie, um nidjt burd) ben 93ucr>

ftaben beS § 6 genötigt ju merben, bie angefochtene 3nter*

pretation aufftettte?" —
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$ocf) fnrc unterbrach ber I. ^räfibent v. föotenfjan

t^ti, et)c er nodf) feinen ©ebonfen vollftänbig entoiefett fjatte,

um auszuführen: ber $notenpunft ber $erf)anblung fei, ob

bie ministerielle Qhrflärung beS § 6, bafc bemfelben „bie toört*

licfje Slmvenbung nidjt aufomme, roeil fie ben allgemeinen

©runbfäfcen beS $onforbatS unb inSbefonbere bem $rt. I beS*

felben juroiberlaufen ttmrbe", eine SBerfaffungSverlefcung fei;

an biefem Änotenpunfte fei feft$ul)alten, unb gab einem anberen

SRebner baS SBort. (Sin Verfahren beS ^räfibenten, bog faum

ju billigen fein bürfte, ba eS nicf)t für überflüffig erflärt

werben fann, bafc bie einanber gegenüberftefjenben Parteien

fidt> über bie einer SBefdjtverbe ju ©runbe liegenben 93eroeg*

grünbe fo viel roie möglich aufflären unb vielleicht verftänbigen.

$tm nächften $age fam eS jur $lbftimmung, unb rourbe ber

brüte, vierte unb fünfte 93efd)roerbejMnft für begrünbet erflärt.

5lucf) in ber I. Cammer fam eS barüber $u einer erregten

allgemeinen $iSfuffion, aber nicht mef)r gu einer fließen unb

§ur Slbftimmung, ba bie ber 33efcf)n)erbe günftigen SReidjSräte

von ber Regierung bie Vorlage ber jur Snterpretation beS

§ 6 bienenben Elften verlangten, baS 9Jcmifterium nur einen

Seil berfelben vorlegen gu fönnen erflärte, unb ber <5cr)lu&

beS SanbtageS bevorftanb. ©in ©efamtbefchlujj ber Kammern

fam ba^er nicf)t ju ftanbe, unb bie SBerhanblungen, meiere,

roie föeidjSrat SBifdjof SKtcharj fagte, ganj 2)eutfchlanb in

©pannung gelten unb beSfjalb ju (Snbe geführt roerben müßten,

roaren refultatloS.

9lux noc^ einmal, als am 7. 3M über bie Sage ber

3uben üerljanbelt mürbe, griff SDöHinger in bie SDiSfuffion

ein. $iefe litten aus ganj SBatyern Petitionen „um bürger*

liehe unb politifdje ©leicfjftellung mit ben (£l)riften" eingereiht.

$a3u verftanb fich aber ber III. SluSfchufc ntdt)t, fonbern fcfjlug

vorläufig nur vor, an ©eine üttajeftät bie Söitte $u rieten:

1) es folle bis jum nächften Sanbtage ein ©efefcentamrf $ur
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Befeitigung ber gegen bie 3$rae(iten beftehenben ctoilrechtfichen

unb proseffuafifdjen 2fa$nahm8gefefce öorgelegt, 2) ba3 Ebift

Dom 10. 3uni 1813 über bte $erf)älrmffe ber jübifd)en

©laubenSgenoffen im Königreiche einer grünbfidjen nnb jeit*

gemäßen #tet>ifion unterteilt, 3) bis bafyn ber fct)oncnbfte Boll*

$ug ber §§ 12 unb 13 be$ genannten (Sbiftö angeorbnet unb

bem ©anbei ber 3§raeliten mit SanbeSprobuften auf ©runb

ber §§19 unb 20 fein $inbernte entgegengefefct »erben.

$)ie $)tefuffion barüber ift angefichtS ber feurigen 3U~

ftänbe in h<>hem ©rabe intereffant. Einerfeitä treten @n=

ttjufiaften für ootte Emanzipation ber Suben auf unb beflamieren

bon allgemeiner Bruberliebe unb einem testimonium pauper-

tatis, wenn bte (5t)rtften ftd) bor ben emanzipierten Suben

fürchteten; anbererfeitö lehnen anbere auf ©runb be$ bamafö

üblichen ©ebarenS ber Suben, wobon bie büfterften Silber

entworfen »erben, jebeS Entgegenfommen ab. $)och ftnb auch

biejenigen, welche beibe Srfreme ablehnen, tood Befürchtungen,

unb fogar liberale, roic Kaufmann ©cfjwager auä Bamberg,

erwarten bon ber S93etör)eit ber Regierung, bag fie ben 3uben

ben ©etreibehanbel nicht geftatte, ober wollen, wie b. Elofen,

bem jübifdjen SBucfjer eine ^cfjranfe gefe|t wiffen. Smmerhin

ift fofort eine atajoriffit für bie bom III. $u3fchuffe formu*

fterten Anträge borhanben.

$ucf) $öflinger gehörte $u ihr unb ^atte fich für bie

Einträge jum Söorte gemelbet. SBährenb ber Debatte tauchten

aber feine Erinnerungen au§ Jranfen wieber auf unb beran*

tafcten ihn $ur Einbringung einer Sttobififation ju Antrag 1:

ju ben Söorten: e3 fotte „bis pm nächften Sanbtage ein

©efefcentwurf . . . borgelegt werben", foüen bie SSorte gefügt

werben:
fr fo weit eine folche Befeitigung mit bem ben d(jrift=

liehen Sanbbewohnern gebührenben <Sd)ufee beretnbar ift."

2öa3 er meinte, geigte er bann in einer gelehrten, bie moberne

jübifche fiitteratur beherrfchenben SluSeinanberfefcung über ben
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ßuftanb beS SubentumS in ber ©egenroart. S^td^t unbebingte

öottftänbige (Smanjipation unb ©(eidfjftettung ber 3uben fei

baS natürliche unb ein $ei(mitte( für biefelben; im (Segenteil

fagten fogar jübifdje ®efd)icf)tfcf)reiber, ttrie jüngft £abrQ in

feiner ©efcf)icf)te ber 3uben: 2Bie bie (Sachen jefct in (Suropa

ftünben, Ratten bie Quben met)r $u fürdfjten öon aflgu großer

$o(eran$, ate öon ber Sntoleronj. $)er @inn fönne nidfjt

ämeifelfjaft fein, er heifje: Timeo Danaos et dona ferentes.

(£r müffe fagen: Sßenn ben 3uben fo öiel eingeräumt, unb

nad) ben SBorten be£ Referenten (ö. ®umppenberg) bie öotte

©feidjftettung ber Suben mit ben (Stiften vorbereitet werbe,

„wirb baS Subentum überhaupt nodfj fortbeftefjen fönnen? —
SBirb eS nitfjt in ber Umarmung beS cf)rift(icf)en (Staates

fterben? könnte nid^t infolge ber bürgerlichen ^erfcfjmefyung

öon Suben unb Triften ein 3uftano eintreten, in meinem

e3 in $)eutfd)(anb groar nocfj eine SKaffe öon 3uben — bem

3f(eifcf)c nac^ — gäbe, aber baS Subentum, bie Religion, baS

geiftige, bie 3nbiöibuen jufammenljaftenbe Söanb, öerfc^rounben

märe — unb mürbe bann ein folcfjer 3uf*ano ouc*) nur fl*r

einen Seil irgenb roünfdjenSmert fein?"

@r geigt an ber $anb ber jübifcfjen Sttteratur, „bafe

bie gange Subenfcfjaft in 25eutfcf)fanb überhaupt fiel) in einem

in ber iSraelitifdjen ©efcfjidfjte beifpiellofen ßuftanbe ber ©ärung,

ja ber gerfefcung befinbe" — nicf)t ofjne <5d)ulb ber d^rift*

liefen Regierungen, roenn audf) „in ber beften ©efinnung

unb mit ben roofjlmeinenbften $lbfid)ten gegen bie SSraeliten."

„(Sin |jauötgug beS mobemen RegierungSroefenS in $)eutfcf)=

lanb roenigftenS ift, roie mir alte roiffen, baS 3um^re9ieren*

motten, baS fid) in alles einmifcfjen, alles beöormunben, alles

felbft machen motten." $)urd) bie öon ben Regierungen ge=

gebenen SSorfc^riften über bie SBilbung ber Rabbiner fei ber

eigentümliche dljarafter beS RabbinertumS notmenbig aufgelöft

roorben unb aus btefer fjalb jübifdjen, Ijalb md^tjübifc^cn ober
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antijübifc^en 93ilbung eine $Trt öon ß^^ergefc^öpf heroor*

gegangen. ©olche Rabbiner mußten mit ben ©emeinben in

Dfttjjöerftänbniffe unb unter fid) in ©freit geraten. SSir müffen

uns bafjer fragen, ob mir nicht bie in ihm fdjon oorhanbene

©ärung unb SBerttrirrung nod) oergröfjern unb baburcf) ju

einem förmlichen SluSeinanberfalle, &u einer religiöfen ^Cuf=

löfung beS SubentumS mittoirfen, unb bann aud) ben SBor*

rourf tragen mürben, bie barauS unoermeiblid) entfte^enben

folgen mitoerfdmlbet ju haben.

2ftan taufte fidt) in ber SRegel aud) über bie Sßirfungen

ber Emanzipation ber 3uben. Qum Vergleiche fönne man
nur granfreidj tyxanzk1)mf

unb auch oa nW portugiefifdK

fonbern bie beutfd^^jübtfc^e 23et>ölferung im (Slfafj, meiere

40000 ©eelen jähle. 2luS if)r, obroohl feit 1791 eman-

zipiert, fei, mit Ausnahme beS griebenSrichterS in Söeiffenburg,

fein 3uftt$= ober $lbminiftrattobeamter hervorgegangen, ©te

feien auch km* ©runbeigentümer gemorben. „Sßohl ift im

(Slfaß bereits ber größte Seil beS ©runbeigentumS in bie

$änbe ber 3uben gefommen, aber — eS ift nur burdj biefe

£änbe gegangen, fie hoben nichts baoon für fid) behalten,

—

benn auch oort anbermärts, finb bie 3uben bie thätigften

93eförberer unb Agenten ber ©ütergertrümmerung, fie faufen

bie ©üter nur, um fie, in bie fleinften ^arjetten jerftücft, an

bie 93auern gu oerfaufen." 3)afür „ leibet baS ganje (Stfafc an

bem freffenben Übet beS 2Bud)erS. 3Jie^r als 6
/e aller SBer*

urteilungen toegen SSucherS fallen bort auf bie Suben, bie fid)

jur chriftlichen öeoölferung roie 1:24 verhalten." $lud)

Napoleons befpotifcheS Littel half nichts, öon 70 SMionen

©djulbforberungen ber 3uben im (Slfafj 60 Sflillionen ju

annullieren, roeil fie ben öon ihm geforberten 9todjtoeis, ben

Collen Setrag befahlt zu höoen/
mch* erbringen tonnten,

„©leidjtoohl belaufen fich auch iefct trieber bie ©djulbforber*

ungen ber 3uben in btefer ^ßrooing nach angeftedter $Serech=

Digitized by Google



Söumger über bie Sfubenemanatpatton. 301

nung auf 70 TOffionen granfen. bereits ift ilmen mehr als bic

§älfte ber Erbgüter be£ £anbe3 f)Qpot^e!arijc^ öerpfänbet, unb

fo stemlidj biefelben SDZittcl unb fünfte, bereit SSMrfung roir

in 93aöern nur attjutoof)! fennen, bienen ihnen auch bort."

($£ fei bafjer eine banale Sß^rafe: bie ©man^ation fei eine

unfehlbare Sßanac^e für alle bisherigen Verbrechen unb hänget

biefeS Golfes.

$)ie für bie 3uben allein giltigen Verfügungen nenne man

tonafjmSgefefce; man mürbe fie richtiger ©chufcgefefce für

„bie 6tchernng be§ (Sänften 9c9en überlegene ©djtaufyeit

unb feinbfeüg berechnenbe $unft be$ iSraelitifchen (Gläubigers"

nennen. @r befpricfjt bann ben jübifdt)en @ib unb ba$ ffioU

9ctbra*©ebet am VerföhnungStag. 2lber er für)(e fidf) trofcbem

nic^t berufen, als ©chufcrebner aller unb jeber- tonahmSgefefce,

jeber bie Suben brücfenben Maßregel unb 93efdjränfung auf*

zutreten. (Sr üerteibige nur jene gefejjftdjen SBeftimmungen,

meldje junächft nicht eine Sefchränfung ober eine gehäffige

Surücffefcung ber Suben, fonbern nur ben <5chu|3 beä (Sänften,

unb inäbefonbere be3 chriftlichen Sanbbemohnerä $um Qmecfe

haben, unb welche, maä tt?oc)I ju merfen fei — biefen ßmecf

auch roirf(icf) ^u erreichen geeignet finb. ©o fei er 3. 23. meit

entfernt, einer fo gehäffigen Vefttmmung, rote ber (Sinrebe be£

nicht protokollierten Vertragt, roelcfje bei uns bem ct)rtftltdt)en

©chulbner gegen ben jübifcr)en ©laubiger gefefclicf) jufteht,

irgenbmie bas SBort reben ju motten.

„Slber ... ich ftette mich aufs entfchiebenfte auf bie

<S5eite unfereS djriftlichen Sanböolfö unb ftimme für bie 93ei=

beljaltung berjenigen SBeftimmungen, melche bie Sage beäfelben

gegenüber einer an (Schlauheit, fpegietter Übung unb Verech*

nungggabe überlegenen, melfach feinblich gefinnten 2Kenfcf)en=

flaffe bringenb erforbert. 3dt) meifc, ich ^a&e ©timme

berjenigen Herren $lbgeorbneten, melche in ©egenben gemixter

SBebötferung roohnen, größtenteils auf meiner «Seite. %m
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meiner Sugenb^ett erinnere icr) micr), in granfen auf bem fianbe

häufig baS ©pridmjort gehört ^aben: ber Sttann ift öer-

loren, ber 3ube ferjaut bei ü)m gum genfter ^erau§ . . .

©cf>eu äiefjt man fid) oon ifjm, mie oon einem Sßerfe^mten

3urücf, er ift, glaubt man, bereite oon einem SRefce beS $er*

berbenS umfponnen, bem er nimmermehr $u entrinnen oermag.

Unb nicht mit Unrecht. SDcan muß es mit angefefjen höben,

biefeS oft jahrelang fortbauernbe unb ^ulefct bodj öergebticf)e

fingen beS umftrieften ßanbmannS, ftdt> roieber frei ju machen

t>on ber fünfttief) gefteigerten ©dmfb unb ben erfdjöpfenben

ßinfen, bie ir)n gleich unzerreißbaren ©triefen an jeber freien

SBeroegung ^inbern unb jule^t in ben 9lbgrunb fjinab$ieJ)en.

Wart muß fie beobachtet haben, bie falten lauemben Söerecfmer,

toie in jenen ©egenben ber 3ube fein 3ct)(ac^topfer langfam,

aber ficfjer faßt, ttrie er, feinem 2RitIeib, feinem Erbarmen

SRaum gebenb, ben ihm SSerfattenen fo ru^ig auSfaugt, tote

ber Anatom einen Seicfjnam jertegt; man muß baS atteS in

ber 9iä^e gefe^en haben, unb man mirb unmiflfürlich erinnert

an jene ©cf)überung beS römifcfjen dichter«, mo Saofoon, oon

ber <5cf)lange erreicht, fldt) oergebenS abmüht, bie föinge, bie

fie um ü)n gefdjlungen, gu zerreißen, ttne fie nur fefter feine

©lieber einfdjnüre, unb enblicf) ir)n erbrüefe. — 3dt) hoffe

hiermit bie oon mir eingebrachte äftobiftfation gerechtfertigt

$u h^en . . .

u

©ofort glaubte oon (Slofen fidt) „gur Söiberlegung"

erheben, unb „als befferen (Stiften unb eifrigeren Äatholifen",

als ber fehr geehrte Sftebner oor ihm, jeigen ju fotfen. 3Bir

fönnen boct) als (Stiften nichts mehr ttmnfchen, als baß nach

unb nach alle 3uben Triften »erben. Söenn bie Suben reich

unb too^tc)abenb werben, merben fie eher ^um Ghriftentum

übergehen, unb manche Subenmäbchen (Stiften heiraten. 3efct

toanbern bie reichen 3uben aus, unb bie armen bleiben jurücf.

Zugleich unterftcllte er Böttingen „3n einer $infid)t mar
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baS SBotum . . . fef)r fonfequent mit feinen Slnfidjten. @r ift

gegen baS öiele Regieren, gegen baS (Singreifen beS Staates

in $lnfef)ung ber Prüfung ber Rabbiner nnb ber jübifdjen

religiöfen UnterricfjtSbücher. 2>aS ift öon if)m ganj fonfequent,

roenn man bie Rabbiner, roenn man üjre £ehrbücf)er nicht

prüft, bann rairb man auch bie Se^rer ber bifdjöftidjen Unter*

rtchtSanftalten, bie fatljolifdjen £ehrbücf)er nicht prüfen bürfen,

alles ber ©eiftlidjfeit überlaffen müffen, unb üon feiten beS

Staates nicht einmifchen. Snbeffen eine gehörige $uffid)t beS

Staates ift einmal notroenbig, mo eS fid) um @r$ief)ung unb

2luSbilbung tjanbelt." Übrigens fei SMingerS SKRobifitation

an unrichtiger Stelle angebracht, unb nüfcen, rote bie öon

ihm aus granfen angeführten SBeifpiele feigen, SluSnahme*

gefefce nichts.

3n ber Sföenbftfcung brachte $)öllinger roirflief) feine

äRobififation bei %xt 2 ein unb bemerfte ju (SlofenS dufter*

ungen in ber ÜÜcorgenfifcung: $)er SRebner nach ihm ha&e ftine

Äußerung, im galle ber (Emanzipation mürbe baS Subentum

in ber Umarmung beS dt)riftlid^en Staates fterben, bahin ge*

beutet: alle Suben mürben bann Shriften roerben, — ein

erfreuliches Ergebnis, mit bem auch w aufrieben märe. $)aS

habe er aber nicht gemeint. „3cfj nehme natürlich bie Sache

nicht roie Sauncelot in <B^ate^peareö Kaufmann öon SBenebig,

ber jur Sefftca fagt, eS feien ber (Stiften fct)on genug, fo

Diele, als ihrer gerabe beifammen leben fönnten, unb biefeS

belehren ber 3uben mache nur baS Sdjroeinefleifch teurer."

©mfthaft ju reben, fei feine Überzeugung (roeldje bie ©efdjichte

beS 19. SahrhunbertS burchauS beftätigt i>at): „3e mehr mir

bie Sdjranfen, burch bie (Sigentümltchfeit beS 3ubentumS

felbft bebingt, jroifchen biefem unb bem ertlichen Staat

unb ber chriftlichen SBeöötferung nieberreifcen, unb je mehr

in natürlicher unb gleichseitiger Söeroegung bie SRaffe ber

Suben uns entgegenkommt, unb bie bei ihnen beftehenben

Di
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religiöfen ©efefceSfchranfen fallen läßt, befto unausbleiblicher

wirb bie golge eintreten, baß biete ber beutfdjen QSraetiten

nicf)t (Sänften, fonbern S^itjiüften werben, b. h- ber gan^e

pofitit>*religiöfe ©^orafter be£ SubentumS wirb jerfefct unb

aufgelöft werben. $)er 3uf*
an^ ^ oer baburdf) ^erbeigefütjrt

wirb, !ann mehrere (Generationen Überbauern unb Wirb fic^er=

lid) eine Duelle mancherlei Unheils für SDeutfchtanb werben.

Unb mag man immer ber Hoffnung fidj Eingeben, baß bie

djriftliche ©adje ftarf genug jein werbe, auch biefe ©efafjr

bro^enbe Sttacht julefct ju überwinben, was wirb, er)e bieS

geflieht, wof)l alles ba^wijc^en liegen?" 2Bir legen fälfd^tidt)

unferen SDJaßftab an bog Subentum an unb meinen, baß, ba

bie jübifdje (Glaubenslehre in meiern mit ber cf)riftlicf)en über*

etnftimme, fo werbe nacr) ^inwegräumung beS eigentümlich

jübifch ©efefclichen baS Übereinftimmenbe allein übrig bleiben

unb fiel), in baS (Styriftentum überge^enb, oerflären unb öer=

ebeln. „SKicfjt maS ber äKenfcfj glaube ober benfe, banacr)

wirb im jübifdjen ©tyfteme aunächft gefragt, fonbern nur nacr)

bem, wag er tljue, unb biefeS Sfjun ift junächft nierjt ein

moralifcfjeS, fonbern bloß ein ceremonielleS unb gefetliches."

äftan §at meine Äußerung über bie Aufhebung beS jübifdjen

©abbatS ober bie SBerwanblung beSfelben in ben c^riftlic^eu

©onntag paraboj gefunben. „3ct) fann nur bemerfen, wenn

ber jübifdje ©abbat fällt, fo fällt nach meiner Überzeugung

unb jener ber meiften SSraetiten ... mit bem ©abbat unab*

wenbbar auch oaS 9an8e jübifc^e ©Aftern, in welchem nichts

eine t)öt)ere Geltung unb feftere ©ewähr t)at
f

als eben ber

©abbat."
f
,3cr) bin ber Überzeugung, baß eine große $er*

änberung mit bem 8ubentum oorgehen wirb," unb „baß es

bon unferer ©eite unb oon feiten ber chriftlicfjen ©taaten über*

haitpt fet)r unflug fein wirb, gewaltfam burch wefentliche 2Ser*

änberungen beS jefcigen status quo in biefen $ro$eß einju*

greifen."
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Vorauf erwiberte aud) t>. ßlofen, ate er eine Unter-

mobififation wegen be$ SßucherS Pödingers 2flobtfifation

einbrachte, nicfjtö mef>r, unb ber $)efan Vogel meinte: „Söenn

bie Könige bauen, ^aben bie Äärner Arbeit, unb wenn bie

Könige im fReic^e ber 9D3ifjenjdt)aft fprecfjen, bann bürften bie

Börner roof)I fd)Weigen." $>er Abgeorbuete ©tfjlunb aber,

fonft nicht auf feiten 2)öflinger3 ftefjenb, wollte nach beffen

<örf>ilberung ber SBirfungen ber Emanzipation in granfreief}

nichts mehr öon biefer wiffen, um fo weniger, als er felbft

brei Sö^re im Slfafj gelebt fyaht unb atte$ oon Pödinger

Vorgebrachte beftätigen müffe. Söei ber Abftimmung würbe

Pödingers Mobtfifation angenommen, unb ebenfo fprad) fid)

bie SReichSratSfammer au§.

9ttit bem ©djluffe be3 SanbtageS (ffltoi 18., bejw. 24.)

enbete 25ötlinger3 Sanbtag^ätigfeit, bie ihm fogar t>ou

feinen erbittertften ©egnern bie Anerfennung feinet trefflichen

parlamentarifchen latentes eingetragen ^atte. 13) 9^idt)t war

bamit aber bie $i3fuffion über einzelne in ber Cammer üer*

t)anbe(te ©egenftänbe gefdjloffen, unb Pödinger faf) fid) t>er=

anlaßt, feine SReben über bie firchticfjen Anträge be3 #teid)$rat$,

über bie proteftantifd)en 93efd>werben unb über bie Subenfrage

unter bem Xitel: „35rei Sieben, gehalten auf bem batjerifdjen

fianbtage 1846" bei SJtonz erfdjeinen ju (äffen unb ftd) in

einem Nachtrage mit bem ^ßräfibeuten t>. föotenfjan wegen ber

Entziehung be§ SBorteS in ber Sßerhanblung über bie pro=

teftantifchen 23efdjwerben auSetnanberzufefcen. „$)ie feltfame

SBenbung (in einer Erflärung in ber Allgemeinen 3eitun9)f

als hätte ich e^ne oer Verfaffung ganz unjuläffige %xanfr

aftion' u.
f.
w. herbeizuführen beabfichtigt, bebarf feiner befon*

bereu Erwähnung. (Seit wann ift benn ein Sßerfud), eine

$erftänbigung ber Cammer über bie grage nach bem ©runb

ober Ungrunb einer 93efd)werbe $u beförbem, ein afmbung3*

würbtgeS, weit oerfaffung*wibrige3 Attentat? ober reicht fdjon

Qfrtebrii^, Seben SÖIUnfler». II. 20
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bie oon bem SBerfaffer be£ $lrtifel£ gemähte $e$eid)nung

,$ran8aftion* f)in, jenen SBcrfud) *u einem folgen $u ftempeln?"

(Sin anbereä 9tad)fpiel p $öllinger£ $ammertf)ätigfeit

öeranlaßten bie Sefutten, benen er, wenn er and) ntcr)t alles

an ir)nen lobenswert fanb, botfj nicfyt fetnbfelig mar, unb üon

benen er, fo mel er tonnte, unberechtigte Angriffe ab$umef)ren

fitste. (S§ jeigt bieä ein Sörief ©frörerS, in bem er auf

einen Pödingers üom 21. Styril, alfo gerabe jur 3eit feiner

SRebe jur SSerteibigung ber Sefuiten, antwortet: „(§& ttjut mir

fef)r leib, baß Sie ben passus in ber ©efd)id)te ©uftat» SlbolfS

mißbilligen. 3d) mar überzeugt unb bin e§ nodf), baß ber

Sefuitenorbeu ©d^utb an gewiffen Politiken Sttorbtyaten öom

(Snbe be£ 16. unb 51t Anfang be3 17. 3af)rf)unbert£ trage.

3ct) fcr)tte^e fo. Sodann Sttariana, einer ber auSgeseidmetften

Männer feiner Nation unb feinet DrbenS, fagt in feinem

SBucrje de regis institutione runb fjerauS, baß eä erlaubt

fei, Xnrannen (worunter er ficfjerlid) aunäd^ft Umftürser ber

üäterücf)en Religion meinte) aus ber Söelt gu fcr)affen. tiefer

Sa£, über melden fo tue! getrieben warb, ift nidfjtS weniger

als neu — quoad praxin. Staatsmänner (fowofyl dfjrifttidr)e

als nicf)tcf)riftlicf)e) fjaben ir)n, fo öiel id) aus ber ©efdn'dfjte

erjefje, f)äufig angewanbt. 2lber uidfjtsbeftoweniger ift ber*

felbe — t>on einem OrbenSmanu ausgebrochen unb theore-

tice t»or aller Sßelt vorgetragen, fefjr füfyn — unb jefct

eine $eit ber größten Aufregung voraus. (Sbenfo uubejmeifet^

bar fdjeint mir, baß biefer unb äfjnlidje Säfce auf junge Seute

einen nad)f)altigen ©inbrud hervorbringen mußten. Söilljelm

ber Dränier fiel, aud) ^einricf) IV. von granfreid) enbete

gewaltjam, unb ber Sflörber beS erften fagte auS: t>on einem

Scfuiten $ur %fyat angetrieben worben $u fein. 8m 2lngefid)t

jener Stelle in -JRarianaS 23ud) fann man, glaube id), eine

9Kitfd)ulb ber Sefuiten nadfj ben Regeln ber t)iftorifc^en ftritif

nidjt leugnen. 3dj fage bamit feineSwegS, baß bie Sefuiten
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felbft 3ttorb geübt hätten, allein quod quis per alium facit,

id ipse fecisse putandus est. — 3m übrigen mar e§

nimmermehr meine $lbfid£)t, in jener <5tefle §aß gegen bie

Sefuiten aufzuregen, fonbern id) mottle als unparteitfeher ©e~

jdt)ic^tfc^retber bie Sötrffamfeit erjarafterifteren. $)a id) jebodf)

fef)e, baß obige ©teile ben (Sinbrucf ^eroorbringt, als hätte id)

bie $lbfid)t gehabt, gef)äfftge ©efüfjle %u erregen, fo merbe icf)

bei einer britten Auflage ben passus in bem ©rabe milbem,

als e§ fid) mit ber $ßftid)t beä ©cfd^tc^tfd^reibeTö nil veri

tacere öerträgt" (1846, Wlai 2.).

9£ur umfo peinlicher mußte e§ für $)öllinger fein, baß

er jefct felbft ber ©egenftanb be3 Angriffs öon jefuittfeher

(Seite mürbe. (Sr ^ätte e$ freiließ öorauS Hüffen tonnen, baß

fein Urteil über ihre (S^iehungSanftalt in ^freiburg oerle^en

nmrbe; unb nrirftid) besagten ftdj bie Sefuiten, meiere in

greiburg t^ätig loaren, bitter über fein Urteil in Briefen,

meldje fie an iljre greunbe in Sftündjen fd)rieben. $>er $Bor=

gang muß $luffef)en gemalt höben, ba er aföbalb auch ™
9tom befannt tt)urbe unb bie Oberen, ben ©enerat unb bie

3lffiftenten, öeranlaßte, burd) Äleutgen ein 3)anf* unb Gmt*

fd)ulbigung3fchretben an $öttinger ju fenben:

„$ochn)ürbiger! ©ehr gefegter §err Sßrofeffor! ©obalb

ich bie ^eoe gclefen fyatte, roeldje (Sro. |jod)toürben in ben

bieäjä'hrigen Kammern über bie Älöfter in 93at)ern gehatten

haben, fühlte ich m^ gebrungen, an €>ie ^u fchreiben, um

Shnen für bie ©üte, mit roeld)er 6ie unfere ©efellfdjaft gegen

ben Vorwurf ber griebenäftörung in ©d)ufc genommen hoben,

unfern roärmften $)anf au^ubrüefen. SDenn wenn ich flfetd)

überzeugt mar, baß (5ro. $ocr)n)ürben im Sntereffe ber 3Baf)r=

heit unb ber föirdje gerebet unb gehanbelt, unb gettnß nicht

beabfichtigt hatten, fid) uns ober anbere burch 2)tenftleiftungen

ju oerpflichten; fo glaubte ich °och nic^t, baß biefe Shte reine

%b\\d)t un§ üon ber ^ßflitfjt ber Srfenntlichfeit loäfpredjen
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fönnte. $>a id) jebod) nid)t bie @^re tjabe, Sutten perjönlid)

befannt fein, fo hielt mid) bie Sd)eu, äubringlid) werben,

^urücf. 9?im habe id) aber gu meinem 3kbauern oernehmen

müffen, baß einige SftitaUeber uufereä Orbeirö in Briefen an

tf>re greunbe in äfliincfjen ber fRebe (£w. $od)Würben oielmehr

erwähnt hoben, um fid) über einige Äußerungen, bie fte ent*

hielt, $a beflagen, als bie Söohltljat, bie unä burd) ba3 ®an$e

berjelben ju teil geworben, anguerfennen. $)arum neunte td)

mir bennocf) jefct bie JJreifjeit, biefe ßeilen an Sie $u richten,

au$ 5urd)t, Sie fönnten glauben, baß jene Briefe nidjt fowof)l

baä, wie id) ^offe, nur augenblicflid) gereifte Gefühl einselner,

al£ trielmefjr bie Geftnnung unferer Gefellfdjaft auSbrücften.

$ie3 ift aber gan$ gewiß nidjt ber gaü, uub wenn id)

S^nen, £err ^rofeffor, für bie SBerteibigung, bie Sie ju

unfern Gunften übernommen, banfe, fo tfjue id) e£ im tarnen

unb Auftrage berer, bie allein ba3 stecht hoben, unfere Ge^

fetlfdjaft ju oertreten, unb if)re Geftnnung aussprechen, näm=

lid) im tarnen unfereS P. Generale unb feiner Slffiftenten,

namentlich bes P. Sanffen, ber bie beutfdje 9lffiften$ oertritt.

3öir füllen fefjr wohl, uub erfahren e3 immer oon neuem,

baß eben jene geiturnftanbe, weldje un£ eine entfdjloffene

^erteibigung fo wünfdjenäwert machen müffen, benjenigen,

weldje biefelbe mit Erfolg unternehmen fönnten, £inberniffe

in ben SCöeg legen, bie ein gewöhnlicher Wut nicht überfteigt.

Umfo mehr müffen wir uns alfo gegen jene oerpflichtet

finben, welche fid) burch feine ängftlichen 9iücffidt)ten abhalten

laffen, in Gelegenheiten, wie jene war, in ber Sie rebeten,

baä 2öort für unä $u nehmen. Genehmigen Sie alfo, oer*

ehrter §err ^rofeffor, ben 3lu3brurf unfereä aufrichtigen unb

innigen $)anfe£, unb feien Sie überzeugt, baß wir Weber bie

Slbfidjt, in ber Sie fprad)eu, noch auch oen Gehalt unb bie

SSirhtng, bie 3hr Vortrag rjatte unb haben mußte, oerfannt

haben. sMx finb weit entfernt su forberu, baß biejeuigeu,
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melrfje mof)(roottenbe ©efinnungen gegen unfern Drben fyegen,

aße§ an uns loben ober öollfommen finben.

,,3df) fjabe mid) mifjbifligenb über bie ermähnten 53riefe

au3gefprocf)en, unb unfer P. ©eneral fjat ben Oberen jener

Käufer, au§ benen fie unferm Vermuten nad) abgefdjicft

tuorben, bereite fein TOfjfaflen $u erfennen gegeben. 9^id^tö=

beftotoeniger barf id) bodfj rjoffen, bafe (Sro. §odfjmürben, in

$erücffid)tigung ber Sage nnb Umftänbe jener unferer SSäter,

eine foldje @mpfinblid)feit mit 9Radf)fid)t beurteilen merben.

$on allen Seiten auf ba3 fjeftigfte angegriffen, unb eben jefjt

üon ben änfccrften ©efafyren umbrofjt, ift es natürlich baft fie

in jener Spannung beä ®emüte§ leben, meldte für fdfjmer^

lidje (Sinbrücfe boppelt empfängtief) macfjt. Sie mtffen ja,

$od)mürbiger $err ^ßrofeffor, mie fefyr mannigfach Söebrängte

ben Xabel, ben fie nicfjt ju öerbienen glauben, gerabe bann

empfinben, wenn er öon greunben ausgesprochen tuirb. $iel=

leidfjt fct)mer5te e3 jene Patres aud) befonberg, baft bie Stüter,

bie in ifjrer ^roöinj gebübet, bie Urfadje gemefen, roe3r)alb

über ba§ Sdmlmefen unfern Orben£ ein Urteil gefaßt mürbe,

beffen ®eraid)t fie nidjt oerfennen fonnten. 2)enn fie roaren

fid) nid)t nur bemuftt, auf bie öilbung jener jungen Seute

allen gleifc üermanbt ju ^aben, fonbern tjatten e3 audj oft

felbft beftagt, bafc bie großen Sdfjmierigfeiten, meieren bie

beutfdjen Schulen unfereä DrbenS in ber Sdfjroeij unterliegen,

unb bie $u tjeben äußerft färglidje Littel geboten merben, bafj

bei manchen jener it)rer Stüter bie golgen ber erften (Sr*

jiefjung unb ber fortbauembe fanget au Umfielt t>on feiten

ber ©Itern alte it)re Slnftrengungen vereitelten. (S3 fdfjmerjte

fie alfo, baft je|t oon ben ifynen fetbft nie genügenben gort-

fcr)ritten einiger it)rer 3öglinge nidjt bloft auf bie gan^e $ln*

ftalt ^u greiburg, fonbern aud) auf ba§, mag unfer Drben,

ben fie metjr als if)re ^erfonen lieben, unter günftigeren $er*

t)ärtniffen mürbe leiften fönnen, gefdjloffen mürbe. (Sro. §od^-
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mürben werben Ijierauä leidet abnehmen, bog ich biefe ©e*

banfen unferer SBäter nicht mißbilligen tonnte, unb icf) geftefje,

bog id) fic 3^«en aucf) als meine SBemerhmgcn gan^ auf*

.richtig mitgeteilt hätte. 2BaS icf) mißbillige, ift, bog man ficr)

barüber fo fe^r bettagte, unb befonberS, baß man ben großen

$ienft, ben S^re föebe uns geleiftet, beöfjalb weniger gewürbigt

hat. 2Bie wir uns nämlich burchauS nicf)t befdfjweren follen,

unb un§, jene einzelnen aufgenommen, auch gewiß nicht be-

fcfjweren, baß ©w. §od)würben unumwunben 3h*e Überzeugung

ausgebrochen haben; fo bin icf) auch überzeugt, baß (Sie tneit

entfernt finb, es übet &u beuten, wenn tüir mit Offenheit

unfere ©egenbemerfungen machen, befonbcrS ba es ftd) um
eine ©acf)e fjanbelt, bie t>on großer 2Bicf)tigfeit für uns ift.

„9ftan fyat mir oerfidjert, baß (5w. £ocf)Würben nocf)

im Saufe biefeS Söhres Sftom befugen wollen; es mürbe mir

jur größten greube gereichen, wenn icf) bei biefer Gelegenheit

bie @fyre hätte, 3hre perfönlicfje SBefanntfdjaft ju machen, unb

S^nen für ben gwecf S^reS Aufenthaltes in Sftom einige

2)ienfte ju leiften, burd) bie ich 3hncn b*e 9an3 befonbere

^ochfcfjäfcung unb baS ootle Zutrauen, welches 3hre Triften

unb §anbtungen mir feit langer &tit eingeflößt fyabtn, be=

weifen tonnte.

Sh^em frommen Slnbenfen am $lltare mich uno un
f
erc

fo fehr oerfotgte ©efellfdjaft bringenbft empfef)lenb, oerharre

ich @w« $ocf)Würben

ergebenfter Liener im gerrn

3. totgen (^eterS)*) S. J.

„SRom al Gesü, 30. 3uK 1846."

Ob ober was Pödinger auf biefen ©rief antwortete,

!ann nicht gefagt werben; aber baran fonnte er nicht mehr

* „3Wöit bflegt micf) tyex fo au nennen, weil bie Italiener meinen

eigentlidjen tarnen nic^t au§ftored)en fönnen/ 1 *)
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Zweifeln, bafi er bie ganje ©efettfcfjaft Sefu, in beven Konten

unb Auftrage ßleutgen fprad), tief gefränft r)atte. 2>enn

föleutgen anerfennt auäbrücflid) ba§ ©efüljl ber $ränfung,

ttjeldje« bie in gretburg tätigen SBäter empfanben, al£ be=

redjtigt nnb aud) al3 ba« feinige; fie fjatten nnr nid)t, tüie

fie e£ in ihren Briefen an it>re grennbe in ÜDfündjen getfjan,

firf) fo fefjr barüber besagen unb befdjtt)eren follen. £>urd)

biefe nidjt mifjüerftänblid)en Söorte ffleutgenS mar natürlich

$öüinger bie Pflicht äugefdjoben, bie t>on if)m ber ©efellfdjaft

öffentlich zugefügte ßränfung lieber gut $a machen, tuenn

bie ®efellfd)aft nict)t fortfahren follte, fid) öon t^m gefränft 31t

üf)len. $a aber SDölfinger fein Urteil nid)t, roemgftenS nidjt

öffentlich zurücfnahm, fo befanb er ftd) alfo fdjon feit 1846

in einer fdjiefen Stellung gu ber ©efellfchaft 3efu, bie fpäter

eine immer unleiblichere rourbe.

9?ad) bem ©djluft be3 Sanbtage« jog fich Pödinger

iuieber auf feine weniger geräujdjöolle afabemifche ^ättgfeit

äurücf, unb ba, um $u fparen, bie erlebigte ^rofeffur be£

Siirchenrechteö nach Abgang be« (Sjtraorbinariu« Slmberger

nach ^egen^burg (1845) nicht Voteber befefct rourbe, fo über=

nahm er „auf öon bem Sttinifterium an ihn ergangene 5(uf=

forberung" auf« neue auch oie ^ßtofeffur be« ftircljenrechte

nneber. $afür trug ber Sttinifter bem ©enat auf, bafj it)m

„ jugleid) wegen be« burch fein Anerbieten neuerlid) lieber be~

thätigten (Siferä für ba£ Sntereffe ber hiefigen Untoerfität unb

bie görberung be£ theotogifdjen ©tubium« an berfelben bie

befonbere Slnerfennung beS unterzeichneten SRmiftertumS 51t er=

öffnen ift" (1846, Oft. 29.). 2>odj bereit« frafe ba« Übel in

Sftünchen um fid), bem aud) Pödinger gerabe roegen feine«

9Jcanbat3 als 5lbgeorbneter ber Untoerfität jur ©tänbefammer

^um Opfer fallen füllte.
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Dtersefjntes Kapitel.

^nfuüerter tropft be* ifofftifte* J>t. Kajetan. Xlola

J&ontej in Ißündjen. J&turj bes f&imfteriumö

Uhtl. Hbfe^ung ab fJrttfeffor unb <£rttfermmg aus

bcr J&tänbetjerfammlung; Berijanblung barüber.

Corres' ®ob.

$>er ftürmifdje fimtbtctg 1845/6 tjatte bog 3ftinifterium

$lbel nidjt aus fetner (Stellung oerbrängen bermodjt. $ber

bag Vertrauen be£ 9flonard)en befafj e3 gletdjtoofjl feitbem

niä)t mef)r fo ungeteilt. $ie „Übertretbungen" ber Söifd^öfe öon

Sßaffau, (£idt)ftätt unb Sßürjburg Ratten, toie ber $önig an bcn

le|teren fcfjon anfangs 1845 fcfjrieb, angefangen, ir)m ju mifc

fallen. $)a$ Auftreten ber SRebemptoriften t)atte if)n toeranlafjt,

Slbel felbft gegenüber einen fdjarfen £abel über feine befonberen

©djüfclinge au^ufpredjen; unb eine <Staat3rat§fifcung, in ber

fdjon im gebruar 1845 über bie SBefdjtuerben ber ^ßroteftanten

beraten rourbe, unb SDfrmrer fidt) offen gegen mandfje minifte=
•t ____

riefle Ubergriffe auäfprad), Ijatte, ba SJcaurer mit feinen $or=

ftellungen nictjt oereinjelt blieb, auf ben $önig erfitfjtlid) großen

(Sinbrutf gemalt. Maurer roenigftenä äußerte fpäter in ber

ftammer, biefe ©taatäratefifcung fyabe ben ©runb jur tnberung
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be$ ^errfc^ettbcn @^ftem§ gelegt, $odj bürfte ba$u tueit

mehr ber Umftonb betgetragen hoben, bog Slönig ßubroig felbft

feine $niebeugung£orbre, roeld)e baä Sttinifterium nicht länger

$u berteibigen im ftanbe mar, nodfj üor ber Eröffnung be§

ßanbtageS 1845/6 aufzuheben fidj oeranlafjt fat> f
mie benn

Slbet felbft noch üor ber Debatte über bie proteftantifchen

S8efdt)tt)crben burd) mehrere (Srlaffe faft alle feine *ßofitionen

preisgab. $)er ©turnt, roelctjer gerabe in ber SReid|3rat3-

fammer guerft ausbrach nnb tobte, inSbefonbere aber ein Vor-

gang in btefer Äammer, jn bem freiließ erft SRaitrer in einer

©i&ung be£ Safjreä 1849 ben Kommentar gab, nutzte ben&önig

noch beftürjter machen. (53 tjanbeüe ftcf> um bie Stlofterfrage,

unb ber Gifdjof föicharj t>on 2(ug3burg fjatte beantragt, bar=

über abfttmmen ^u laffen, ob ba£ $onforbat ober bie Ger-

faffung in ftreitigen fragen ben Gorjug ^abe, worauf ber

(Staats* unb $eicf)3rat Maurer erflärte, er mürbe, im %aUi

biefe Ofrage ernftlich aufgemorfen mürbe, ben Saal oerlaffen.

tiefer (Srflärung Ratten fid) fämtliche <StanbeS{)erren unb faft

alle me(tlicf)en SKeichSräte angefdjloffen, fo baß ber ^ßlan ber

geiftlicf)en SReichSräte aufgegeben merben mußte. „9Kit Hbel

geht'S nid)t mehr", foflte ber ßönig balb barauf geäußert

haben. Maurer felbft aber behauptete fpäter: „3ene ©ifcung

be8 $Reid)3rate§ gibt ben ©chlüffel ju ben Gegebenheiten be3

3af)reS 1847." *)

Snbeffen geht Maurer mit feinen Folgerungen au8 ben

Don ihm angeführten Vorgängen gmeifelloS ju meit. SGBeber

„ber ©nmb jur Änberung be§ herrtöenoen ©ijftemS" noch

„ber Sdjlüffel ju ben Gegebenheiten be3 3al)re3 1847" fönnen

in ihnen gefuerjt merben. $>enn ßönig Submig backte bamals

unb unmittelbar nach bem "Sturze 21bel£ fo menig an einen

@t)ftemmechfel, baß er nicht nur bie übrigen Sttiniftcr, ©ein^

heim, Grat), ©djrenf unb ©umppenberg fefthalten moHte, fon=

bem auch oa§ ourc*) oen Austritt 91bel3 erlebigte Sfttnifterium
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beä Snnern sunächft bem (Staatsrat 3ftar. Sßrocop oon gretj-

berg, bann öon glab unb öon gtfcher, &ei°e ®ünftlinge Wbelä,

angeboten f)at. 2) (Srft als btefe Scanner öerfagten, trat mit

bem „üRmifterium ber SWorgenröte" ber Stjftemwechfel ein,

aber ber ßönig fprang bod) nur aus bem ©runbe, weil er

ftarrfinnig ßola Bttonte^ fefthalten wollte, öon einem ©Aftern

jum anberen über.

©ettbem bie Sängerin „ihren guß öon einer munber*

baren (Schönheit ber 3orm" auf 3Jcuncr)en3 93oben gejefct, be*

gann ein tolles treiben in ber §auütftabt, baS t)icr nicr)t

näher beftfjrieben $u werben braucht. Sttan wirb aber bei

fräteren $arftellungen biefer (Söifobe bie Briefe beS gürft*

bifdjofS 3)tepenbroct heranWef>en nicf)t öerfäumen bürfen. 3)

^arürltcr) hiefj eS fofort, „bie Annäherung be£ ÄönigS an bie

3?rembe Rotten anfänglich bie Xräger be$ herrfdf)enben 9$e-

gierungSftyftemä gar nicht ungern gefef)en"; bie ultramontane

Partei höbe fogar bie Sängerin für fid£) $u gewinnen gefudjt,

was noer) 1849 9ttori$ |>artmann in feiner „föetmchromf be£

Pfaffen 9#aurtsiu3'' wieberr)olte: „$ie fölugen! fie höben um*

fonft t»erfitcr)t, ju fangen bie fcfjöne §eje, bie Sota." $)aS

eine wie baS anbere ift unerwiefen. äftan wirb im erften

(Stabium bie (Sache wie SMepenbrocf betrautet haben, ober wie

tönig ßubwtg fetbft, ber an ben prftbifdjof fd)rieb: „»
treffenwirtfe^aft mochte id) nie unb mag fie nicht; SBefannt*

fd>aften hatte ich aber faft immer, welche meine ^tjantafie an=

geregt 3er) befifce ein poetifdjeS ®emüt, wag nicht mit

bem gewöhnlichen SXttafcftab gemeffen werben barf." $er

Sßiberftanb gegen Sola würbe aber ftärfer, unb als fie trofc

föniglicher Sßerwenbung bei gr. $hiecfö °ie Aufnahme in bie

9)?ufeum3gefellfcf)aft nicr)t erlangen fonnte, Sfjtofct) auch eme

(Sinlabung, in ihrem (Salon gu erfct)einen
f
ablehnte, brorjte fie:

c'est un enrage, (fest un J^suite, je le ferai destituer!

äftan fieht baran, auf welcher (Seite Sola ihre geinbe er*
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bttcfte, unb tote nod) immer mit bem <Scf)Iagmorte „Sefutt"

auch gegen ^roteftanten operiert mürbe.

9hm follen atterbingS „bie glaubenseifrigen XageSblätter

. . . bamatS juerft bie Neigung beS Königs höhnifdf) berührt

unb öon allgemeiner Aufregung, oon erfdjrecfenben 3uftänben

beweiben SanbeS gebrochen haben, meines fie bis ba^in als

baS ©(borabo beS ©fttcfS unb ber 3ufrie&en()eit gepriefen

Ratten".4) 2)aS mar, ob fie ^uerft eS traten ober nidfjt, jeben*

falls nicht -$u billigen. @S mar bocf) nichts anbereS als baS

firchlicfjerfeits fo gerne angeführte Verfahren (£f)atnS (I. 9Kof.

9
f 22), nicht einmal oor ben ßinbern beS SBotfeS, fonbern

oor ber fchabenfrohen aufjerbatjerifcfjen ©efettfdjaft. Unb bie

^ßartci burfte es auch besmegen nidjt tljun, mett gerabe if)r

bie beiben Organe angehörten, meldte junäc^ft ju geeigneten

Sßorfteßungen bei bem ßönig berufen maren. @o fafete auch

ftiepenbrocf bie Sage auf: „Unb menn benn bie Sache ttrirf*

lieh fo arg ift, marum reben benn biejenigen nicht, bie ftd)

fonft fo gern jur äme damnee für ihren §errn machen?

Söarum rebet ber batyerifdfje ßirchenoater %btl nicht? $ier

märe eine Gelegenheit, fidf) als loyalen greunb unb Liener ju

jeigen. 2)oct), er ^at ja jefct aufgehört, $ircf)enüater gu fein;

fein Söedfjfelbdlg ift in bie $änbe ber Suriften — ,fd)Iechten

Triften' — geraten." 5
)

Söie menig übrigens Äönig fiubmig bamals Urfadf)e $u

haben glaubte, mit SDöüinger un^ufrieben ju fein, ^eigt bie

am 7. 3anuar 1847, alfo mitten in biefem treiben, oottjogene

Ernennung beSfetben jum infulierten ^ßropft beS §of=

foflegiatfttfts @t. Kajetan, $offapeüenbireftor unb ßere*

moniar beS §auSorbenS oom hetf. Hubertus, oom 1. Sanuar

beginnenb, momit ein ©ehalt oon 2000 fl. unb baS $or*

fchlagSredjt auf fämtliche geiftlidfje ^offteden oerbunben mar.

$)enn biefe (Ernennung erfolgte aus ber eigenften Snitiatioe

beS Königs, unb man barf barauS moht toeiter fcf)ttefjen, baft
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ihm aud) ber ©örreSfreiS nod) nid)t mifcfäflig mar. $)odr)

ber Umfd)fag trat rafd) ein. $a ber (Srabifdjof ©raf föeifadj

fdjroieg, hiefi e3 balb, berfetbe bemäntle bie Sad)e, unb ttmrbe,

wie man tum $>iepenbrod erfährt, aud) ber Satferfche föreig

baburdj beunruhigt.
fr
92ad^ meinen mctfadjen 9?ad)rid)ten au§

München trifft ben bortigen (Srjbifdjof fieser nicht bie Sdjulb

einer Bemäntelung beS gewaltigen ÄrgerniffeS; melmehr feufete

er, wie alle föechtfdjaffenen, unter bem ?npbrucf biefeS Sfanbate.

(§& ift ber fjlucr) eines fo!cr)en @Hftbaume£, bafe unter ir)m

(auter ßüge unb Soweit gebeizt, — fo aud) biefe Slnffage

be$ armen (Sräbifdjofä". (Sin gar $u fdjonenbeS Urteil über

fReifadt); benn bafc beS (Sr^bifchofS öon 3flünd)en Stufgäbe tu

biefer aufgeregten 3eit nid)t „Seufeen" mar, hat $>iepenbrocf

ja felbft in biefen Sagen gezeigt. $lber baS braute #teifad)3

fdn'efe Stellung mit fid), beffen aud) im Äußerlichen romani*

fierenbe 9lrt if)m längft baS TOfjfallen beS ÄönigS jugejogen

hatte.

Stfan tjat auch >M München gefabelt, $iepenbrod felbft

hätte bem ®önig ein gutf)eif$enbe3 Urteil über feine ,poetifdjc'

Siebe abgegeben", tiefer Umftanb, fowie, baß man oon

öieten «Seiten ben 33Iid auf ihn richtete unb ihn beftürmte, er

möge burdj ein ernfteS 9ttahnfd)reiben bem Äbnige in« ®e=

wiffen reben, liefe ihn $u bem (Sntfdjluffe fommen, nicht bto§

ju feufeen, fonbern 3U fpredjen unb ein Dom 29. 3anuar

batierteS Schreiben an ®önig Subwig abgehen ju laffen. 2öie

ber ^ßropr)et Nathan gu ^önig $)amb, fo trat er an ftöntg

Öubwig heran unb hob auch m^ oen ^Sorten beSfelben an:

„So fpricht ber §err!" (2. äön. 12, 7). 3M)r ift mm biefem

Schreiben nicht befanut; boch fdjrieb er barüber an ^r. $rof.

Siebemann: „3d) ha&e oem Könige t>on 93atiern über ba§

Ärgernis ausführlich gefdjrieben, haDe SailerS Stimme aus

ber anbern 2Belt auf bie einbringlichfte, feierlichfte Sßetfe

ihm reben (äffen, wie tüelleidjt feiten noch 51t einem Könige
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gerebet worben ift." Er tonnte ober and) hingegen: „Er

fjat — unb baS gereift it)m 311 großer Ef)re — eS nicfjt übet

genommen, fonbern üor wenigen Sagen geantwortet. " $iefe

Antwort beS Königs t>om 9. gebruar ift befannt, unb jefct,

nadjbem biefelbe and) {amtlichen Drbinariaten augegangen war,

fanb aud) Erjbiidjof W\)ad) baS SEBort unb „erwiberte, wie

e3 bie <ßflid)t gebot". 6
)

$od) ef)e SDiepenbrod baS Äömglidje Schreiben empfangen

fonnte, war bie erfte £ataftropl)e, unb $war über baS Sftinifte*

rium Abel hereingebrochen. SRadjbem beS ßönigS SSunfd),

baft bie f)öf)eren Greife feiner greunbin fid) öffnen möchten,

abgelehnt war, „ocrlangte £o!a 9ftontes eine ®enugtf)uung,

bie jugleid) als t^atfädr)(idt)er beweis ber fönigftdjen greunb=

fd)aft bem gangen £anbe gelten fönue, if)re Erhebung in ben

Abelftanb". fiubwig ging barauf ein, md)t aber baS 9#inifte=

rium. $)ie Erhebung in ben Abelftanb fegte nämlid) bie Er-

teilung beS t)on einem SJftnifter gegengezeichneten 3nbigenatS

toorauS, unb bie Angelegenheit fetbft mujjte an ben (Staatsrat

gebracht werben, 7
) ber aber in feiner ©tfcung am 8. gebruar

bie Erteilung beS SnbigenatS ablehnte, inbem auch SJtourer

erflärte, biefelbe wäre bie größte Kalamität, bie Söatjern treffen

tonnte. Eine jweite Sifcung am 9. gebruar (>atte baS gleiche

Ergebnis, nur t)atte biefeS 9M 9ttaurer mit 3a geftimmt. £er

ftöuig war barüber aufs t)öd)fte empört; benn „gerabe baj$

er fid) hierin feiner ^einfjeit öon gemeiner ©innüdjteit bewußt

war, gerabe baS machte it)n feft unb f)al3ftarrig, ber öffent*

liefen Meinung ju trogen", wie $)iepenbrod fofort erfannte.

£>er ßönig „madjte ba^er Abel energifdje SBorfteltungen, baß

feine Verfügung Weber gegen bie Sßerfaffung nod) gegen irgenb

ein SanbeSgefefc oerftofje, unb er besfjatb eine Verweigerung

ber ©egenjeichnung als perfönlidje Seleibtgung auffaffenmüffe."

£ie golge baoon war bie Überreidjung beS befanuten, fo t>er*

jehtebenartig beurteilten „SttemoraubumS" 00m 11. gebruar,
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worin bie fämtlidjen SD^tnifter bie ßage beS ßanbeS auö^=

einanberfefcten uub &u bem Sdfjluffe famen, bajj fie, wenn ber

König auf feinem (Sntfcfjluffe beftefye, um i^re (Sntlaffung bitten

müßten. 2lbel erhielt eine eintägige SBebenfyeit uub würbe, ba

er auf feiner Steigerung befjarrte, fofort entlaffen (gebr. 16.);

nur wenige Sage fpäter folgten ifjm bie anbern SD^tnifter nact).

„
sMi* meine Sttiniftcr", rief er in ber $lbenbgefellfd)aft feiner

greunbin, „fjabe id) entlaffen! 3)aS Sefuitenregiment f)at auf=

gehört in 23at)ern!" uub in einem Sonett auf feine Befreiung

fang er: „$)ie Sßolfen fltefy'n, ber ^immel ift gelittet, 3cf)

preif eS, baS entfdjeibenbe Ereignis, $)aS eure Sttadjt auf

ewig f)at äernidjtet." 7
) 2lber wie fer)r t)atte ber erregte gürft

fidf) getäufcfyt! $)ie S&otfen würben bitter, ber Gimmel

finfterer, unb als baS Söetter loSbradf), fegte eS juerft feine

greunbin unb bann u)n felbft fjinweg.

$)a bie (Sreigniffe in 3ttünd)en fidt> brängten, befeftigte

fidf) im Könige immer mefyr bie $lnficf)t, baß er fid) felbft

nicfjt mef)r $a achten üermöcfjte, wenn er nachgeben würbe.

9?od) ef)e aber ein neues ^reiben $)iepenbrocf3, worin er

ifjm bie d)riftlid)e Se^re Dom Ärgernis (SJtotu). 18, 7) aus*

einanberfefcte unb baS Vorleben ber Sängerin fcfjilberte, in

bie $änbe beS Königs gelangen tonnte, war ber ©örreSfreiS

unmittelbar nacfj SlbelS (Sntlaffung in ber ©enatsfifcung am

18. gebruar in $lftion getreten, ßafaulf, nicfjt einmal ein

Ultramontaner Dom bamaligen ©cf)lage unb gan$ unb gar

nicfjt mit bem Slbelfcfjen Regiment in allem einöerftanben, aber

®örreS' Detter unb ein leicht erregbarer Sbealift, t)atte ben

Antrag geftellt: „baß ber ©enat ber £ubwig*9flafimilian3=

Uniöerfität als ber erften ftttlidfjen Korporation ber $aupt*

ftabt bem abgetretenen £errn SKinifter ö. 9lbel feine §ocfj-

anhing barbringen follte für bie efjrenl)afte, jeben männlichen

(£l)arafter miterfjebenbe Haltung, welche er in ben öerfjängnis*

Dollen Sagen, bie wir alle mit erlebt fjaben, bewahrt unb für
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alles, was er bis 311 feinem Austritt aus bem StaatSbienft

jur 9(ufred)thaltung ber föntglichen Sßürbe getf)an ^at". $er

feltfame Schritt ift nur burd) bie Aufregung, in n?e(cr)er bie

(Gemüter fidf) befanben, erflärlid). Senn bie Untoerfität war

wof)l bie erfte wiffenfd)aftliche Korporation ber §aupt=

ftabt, nicht aber bie erfte fittlicr)e. SBolIte man oon einer

folgen in ber bamals faft gan$ fatholifdjen ^auptftabt fprecrjen,

fo war biefe allenfalls bie Kirche, jn melier ber König ftdj

befannte. 3*)re ^otle gu übernehmen, ftanb ber Unioerfität

nid)t su, fo wenig eS if)re Aufgabe fein fonnte, ftd) in bte

SRegterungShanblungen beS Könige gu mifdjen unb burcr) eine

Kunbgebung beim Abgang eines SOtinifterS bie föntglic^e |>anb*

lung 311 fritifieren. (5s ift bieS Weber früher nod) fpäter

uorgefommen. Pödinger mochte bieS eiufehen; er trennte ftd)

t)on feinen greunben unb fd}lug cor: bie Uniöerfität ntödjte

bem abgetretenen äRinifter ihren Sanf bafür bringen, was er

für fte getfjan (!)
— ein $orfcr)Iag, ber ebenfalls baS gegen

ftcr) ^atte, bajj 2Ibel bei feinem Abgänge nicht mehr Kultus*

minifter war, unb ba§ eine foldje £>ulbtgung, ju ber bie Uni*

oerfttät fid) niemals oeranlafet faf), fdjon nach oem 15.$>eaember

1846 bem SDftnifter fjätte bargebracht werben müffen. Sn=

beffen blieb ber Antrag Safaulf mit mer Stimmen in ber

DJinberheit, unb erhielt ber SöIIingcrS mit fed)S Stimmen bie

Majorität. (5s erfanute alfo ber «Senat in fetner Mehrheit

allerbingS an, baß in ber fritifchen Sage bem abgetretenen

ÜDftnifter eine Jpulbigung gebraut werben fonne ober folle.

Über 9Zacr)t änberte fich bie Sage. (Schon eine Stunbe nach

Schluß ber SenatSfifcung würbe bem 9flinifter~$Berwcfer ber

Vorgang bis inS einzelne hinterbracht, ©in Senator warnte

fchriftlich überhaupt üor bem Schritte, fo baß ber föeftor

SBeiSbrob ftdj üeranlafjt faf), anbern SagS nodjmalS über

benfelben abftimmen gu laffen. Sic $lbftimmung, bei ber bie

Minorität auf ihrem ^oturn oerfjarrte, fiel aber fo aus, baß
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ber Schritt unterblieb. Statt bie Sadje babet bewenben 311

taffen, braute ber föeftor nunmehr ben gangen über bert Vor-
gang erwadjfenen Slft in ba3 Kabinett unb weif)te baburet) ben

ftönig felbft in ifyren Verlauf ein — eine burd)auä oerwerfücfje

^anblungäweife, welche nidjt nur baä 2lmtägel)eimni3 uerle£te,

fonbern fortan eine gemeinfame Beratung ber SDcitglieber be3

(Senats unter einem s
Jieftor, ber fie $u Oermten fein 23ebenfen

trug, unmöglich madfjen mujjte.

2)er föönig, burd) biefe Vorgänge fdjon in ^o^em ©rabe

aufgeregt, würbe e$ nod) mefjr, alä ba$ „Sftemoranbum"

wenige Sage nad) ber Überreichung beäfelbeu nad) ^unberten

oon 5lbfdt)riften furfierte unb balb aud) in ber auswärtigen treffe

oeröffentlicht würbe — eine X^at, welche man aßen (£rnfte3

bem ©rgbifdjof SR eil" ad) gufd)retben $u
f
ollen glaubte, fo bafc

ber ßöuig am 12. SDcarj gu gwei Sßroteftanten fagte: „$er

(Srgbifcrjof f>at micr) um meinen $f)ron bringen wollen, er fyat

nad) ber £rone geftrebt, allein id) tjabe feine ^läne oereitelt,

id) bin boer) ber ©tariere."«) 9lm 24. gebruar würben aud)

bie nod) übrigen -äftinifter entlaffen, unb übernahmen als

Söerwefer oon 3 u ^^
^) e i 11 3inan3 uno ÄultuS, Maurer

3uf% 3 e n ett i SnnereS unb oon $o^enl)aufen Ärieg —
„ba3 9Jcuiifterium ber Morgenröte". Einige Sage foäter, am

28. gebruar, begannen bie SJto&regelungen ber ^ßrofefforen unb

fouftiger greuube be3 ©örreSfreifeS. $er erfte, ber fiel unb

in ben ^eitüerjen 9iur)eftanb oerjefct würbe, war oonßafaulj.

Sola felbft, welche bie grofee Beliebtheit Safaulr/ bei ben

6tubiereuben gefannt haben mochte, foll ben Äönig fujjfällig

gebeten haben, oon biefer Maßregel abguftehen, unb wenn bie

Natyxifyt juoerläffig wäre, fydtte bie Sängerin allerbmgS

fdjärfer gefehen, als ü)r föniglicr)er Söefchüfcer. 9>cad)bem ein

SJcmifterialfommiffär Safaulr. auf ba£ SBeoorfteljenbe oorbereitet

harte, erhielt er am 1. SJcarj fein OuieScenjberret unb fünbigte

fofort au ber Sfjüre feinem ^örfaaleä an, bafj er wegen feiner
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Ouieäcierung feine 93orIefungeu einftellen muffe. Vorüber

grofje Aufregung unter ben anroefenben <5tubenten unb Särm

im Unioerfitätögebäube. „Döttinger", fcfjreibt Sßrofeffor fHeufd^

in $onn, bamatö fein 3u*)örer, Jam *n oer Stödten 2luf*

regung, anfdjeinenb aus einer ©ifcung ober 23efpred)ung mit

Kollegen, in ben £örfal unb befcfjroor in einer Aufregung,

wie icf} fie in jenen Saften nie bei tfjm bemerfte, bie ©tubenten,

ficf) jeber, aud) nocf) fo gut gemeinten Demonftration §u ent*

galten. Die Sage fei of)nef)in bebenflicf) genug; man föune

ber Unioerfität unb ifjm unb feinen Kollegen feinen fcf)letf)teren

Dienft erioeifen, atö burd) Demonftrationen." Dodf) bie 3Ui

f)örer Safaulr/, ir)re§ 2ef)rer§ fo plöfcluf) beraubt, backten anber£,

fammelten fidf) unb ^ogen oor feine SQSoljnung, um ifjrn eine

Ooation beibringen. -Kalbern Safaulr. oon feinem genfter

au£ eine Slnfpracfye an bie Sßerfammelten gehalten, braute eine

Deputation if)tn ben Danf feiner ßuljörer. @3 Ijatte aber

bamit fein Söeroenben nid)t. Die (Stubenten jogen oon ber

©arten- (jefct Kaulbacf)*) ©trafee, burdf) guftrömen anberer

Kommilitonen unb burdf) SBolf oermefjrt, nacf) ber SBofjnung

£olaä in ber Dfjerefienftraße unb brauten if)r ein ^ereat.

«Sparen oon Knaben pfiffen unb fdjrieen, Sola felbft aber

brof)te mit einer ^ßiftole unb gab oor ber angefammelten Spenge

einem Offizier, ber hinter ifjr ftanb unb fie oor bem <5cf)ief}eu

warnte, eine Ohrfeige; nacf) einer anbern SSerfion fjätte fie

ben @tubenten ein ®la3 (Sfyampagner jugetrunfen unb barauf

unter bie mütenbe Spenge gefdf)leubert. Kürafftere, meiere bie

üftenge auSeinanbertrieben, oerfyafteten fedr)ö €>tubenten unb

fteigerteu bie Aufregung.

SBegreiflic^ertueife tourbe bie Urr)eberfct)aft be§ Vorganges

fofort ben fogenannten Ultramontanen oon tyren ©egnern

getrieben. Die eigenen ®ünftlinge, roie ber, toafjrftfjeinlid)

auf Döttingen (Smpfefjlung, 9
) oon %bd jum föebafteur ber

„9J£üntf)ener politifdjen Leitung" bestellte Konoertit Schubert,

5 r i e b r i * , ZtUn $&Üinaerß. Ii. 21
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manbten fid) gegen fie. Jr. 3:^ierfc^ f
ber als $>efan ber

pt»i(ofopt)ifc^en gafultät am 5. 3Kärj eine Slnrebe an bie

Stubierenben ^ielt, fpradj oon „einer $eit, 100 im 3in[tern

jd)leichenbe ^öSroilltgfeit auf mehr als eine 2öeife öerfucht \)ai,

bie Stubierenben ^ur Stanbarte bei* Unruhen ju mi&brauchen

unb burdj it)re ©anb bie Jadel bürgerlicher 3mterracr)t unter

baS $olf fd)leubern ju laffen", nnb man erbliche auch barin

eine ^inbeutung auf bie Ultramontanen. 2>ie allgemeine

Söenbung mar unpaffenb, benn Pödinger r)atte fogar üor 2>e*

monftrationen getarnt. ^Iber freiließ empfängt man, roenn

man 3. Sepps Sud) über ®örreS lieft, ben (Sinbrucf, ba&

jüngere Renten, meldje bem (#örreSfreife mef)r ober mentger

nahe ftanben, einen aufftadjelnbeu Sinflujj auf einen Seil ber

Stubierenben ausübten, unb aud) in Briefen ift oon je£t an öon

einer ßlique berer um 9fter$, aud) oon einer Sepp^artei bie SKebe.

$er ftönig fannte feine ^urücfHaltung mein*. $m 10. 99cara

erfolgte bie SBerfefcung üon SttotjS nad) Auburg a. 2). als

9ßat beS 9(ppellationSgerichtS extra statum, maS für u)n ben

SBerluft ber §älfte feines bisherigen (SinfommenS bebeutete.

2lm 26. Wläxz mürbe £öfler in ben seitlichen
sJtuheftanb,

unb am 27. sßf)iUip3 als föegierungsrat nad) SanbShut oer=

fefct. 25a biefer fid) meigerte, bie Stelle anzunehmen, mürbe

er trofc ber ©egenoorftellung 3u~ sJiheinS öom Könige gehalten,

unter ^erjidjt auf ^enfion um feine (Sntlaffung aus bem

StaatSbienft ein§ufommen, meldte am 6. Slpril genehmigt mürbe.

&ud) ber bei ben Stubenten aufeerorbentlich beliebte a. o. *ßro=

feffor ber ^t)üofo*pr)ie Deuting er mujjte feinen 2et)rfturjl mit

bem beS unbebeutenben SöederS in Millingen üertaufchen.

^ujjerbem mürbe am 1. 9lpril ber ikgationSrat im 9)linifte=

rium beS Lüftern Äarl äJcaria greif)err t»on Kretin als

©efanbtfchaftsfefretär nach Berlin gefanbt, ber $3unbeStagS=

gefanbte oon Oberfamp in SKufjeftanb oerfefct (1. u. 2. $pril),

unb jeber lag fouute neue Cpfer forbern. £enu ftonig üubmig
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hatte in$wifchen burdfj eine 3i*hifantote allen befreunbeten 9te-

gierungen feinen ©rjftemwechfel unb bie Snberungen in feinem

$ronrat anzeigen (äffen, worauf bie öfterreidu'fche Regierung

mit ber Abberufung ihres ©efanbten antwortete, fo bafj ©raf

©enfft^ilfad) im April üftündjen ofjne Abfd)ieb t>oin £ofe

oerliefj. @S htef* auch wirtlich, baß Haneberg nach Döingen

oerfefct werben fotle, unb bafj if)n nur feine bis in bie höcfjften

Greife fid) erftrecfenbe Popularität unb bie gürbitte föniglicher

^or)etten üor ber üttaferegel bewahrt fyabt. ®örreS foUte

nach SBürjburg gehen, unb fRing^et^ enthoben werben, auf

toelc^e Vorfcfjläge übrigens ßönig ßubwig felbft nicht einging.

9totf) einen anberen oerftimmte baS „Sttemoranbum" —
beu gürftbifchof £>iepenbrocf. (Sr glaubte, bafe btefeS Sttemo*

ranbum unb beffen „inbisfrete Veröffentlichung" feinen eigenen

©c^ritt öereitelt fjabe. SRod) metjr üerbrofj it)n ber SUfifrbrauch

feines Samens barin. „Auch in bem äftemoranbum figuriert

mein 9iame, ben ber Verfaffer beSfelben [Abel] früher nicht ju

fennen festen, nun aber bodfj, ba er ifjn brausen fonnte, ju

finben mußte. 3dr) habe allen ©runb ju glauben, bafj baS

lügenhafte ©erüd^t meinet ,entfcf)ulbigenben (Gutachtens' lebig*

lieh erfunben warb, um mir bie ©egenerflärung #u entlocfen

unb biefe als Verftärfung ber 9)ftrUtr ju gebrauchen. 2)aS

hat nun traurig fehlgefcfjlagen. 2>ie Veröffentlichung ift jeben*

falls unöerjeihlich, um fo mehr, als fie bem (trafen sJteifacf)

$ur Saft gelegt wirb", mit $fyUüj>$ t>atte ber prftbifchof

$max Vebauern, aber „er mag ein wenig ins ©eroiffen gehen;

benn fo gan$ ohne Vorwurf wirb er fich nicht fühlen, er hatte

bei Abel eine 3U mächtige §anb"- Am ©harfreitag (April 2.)

erhielt ber ßönig ein neues Schreiben EiepenbroefS, aber jefct

fdjwieg er, obwohl ber (£inbrucf auf ihn, wie ber gürjtbifchof

aus ber föefibeng erfuhr, ein tiefer war, unb man „an jenem

Sage unb feither eine Veränberung" an ihm erfennen wollte.

Aud) über 2öien erhielt £iepenbro<f bie Nachricht, ber itönig

21»
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fyabe an feine @cf)Wcfter gefcfyrieben: „2)er ©ee(enraufcr) fei

nun vorüber; er werbe einlenfen, ober e3 gef)e fcfjwer unb

langfam." —
3J£an war fo rafdj al§ mögltdj an bie 2öieberbeje£ung

ber verwaiften ^ßrofeffuren gegangen. 5C6er nun jeigte eä fict),

in melden 9ftif$frebtt man ficr) burcfj baä Sßerfafjren gegen bie

^ßrofefforen gebracht fjatte. Äein 2lu$tänber wollte einen Sftuf

annehmen: «forest, »übe, £öpfl, <ßertf)e3 unb ßutterbecf

(ernten ab. „9iur einen SBettler ober einen Marren", ant=

hortete einer berfelben, „fönne e3 angeficfytö ber offenfunbigen

Sfjatfacfjen nacf) folgern ©tücfe gelüften," unb fogar ein £eip=

$iger ^ßrioatbojent f)ielt e£ mit feinem (Sf)arafter unverträglich,

ein ba^erifcrjer Sßrofeffor ju werben. Spenge! in $eibelberg,

ein 23at)er, fam nur, nad)bem ifnu vorder «Bidcjer^eit feiner

fünftigen Stellung garantiert mar. (53 blieb nichts anbereS

übrig, alä ^ßrivatbogenten, einen ®£traorbinariu3 au£ SCBürg-

bürg (^ßöjl), ßtjceatyrofefforen, barunter allerbingg ben be*

rühmten (£. ber ftcfj leiber wegen ftarfen ©totternä nic^t

galten fonnte, unb einige anbere ju berufen.

£)aä Sommerfemefter begann ruijig. SKinifter-^ermefer

3u-9ff)em glaubte baju aucr) baburd) beitragen ju follen, bafj

er ben ftubentifc^en GorpS, weldje auä leicf)tbegreiflicf)en ©rünben

an ben Vorgängen be£ 1. 3Jiärg nid)t beteiligt waren, einige

®naben ju teil werben liefj. Sei bem jum $)ante bafür am

15. 9}cai veranftalteten Jacfeljug empfing ber $önig bie (Sr)ar*

gierten auf$ gnäbigfte, unb al3 bie Sfaria anfangt Suni ifjren

©röffnung£fommer£ feierte, erfdjien aud) 3Us^ein mb f)ielt

eine Sftebe, in ber er u. a. von bem aufgerjenben Morgenrot

fpradt), ba§ „bie umfjüllenben SRebel unb bas wüfte ©etriebe

vertreibt, ba3 jefct nocr) mit ber Sdjlangengetfjel ber Süge

burcf) bie £üfte gifcrjt, ba£ $u bauen vorgibt, wäfjrenb e3 nur

§u wü^en verfielt; bie3 wirb entlarvt in ben Slbgruub finfen,

bem eä entfliegen. ßr aber erfaffe mit begeifterter Seele bie
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Q3ebeutung beä fjof)en 93eruf3, auf bie geiftige ©ntaueffong ber

tmterlänbifdjen Sngenb einroirfen bürfen, unb t>ofl ber

ferjönften Hoffnungen bficte er ber entgegen, er bringe

bat)er ber afabemifcf)en greifjeit, ben jungen bürgern ber

Slfabemie, bie gezeigt, ba& fie magrer greifjeit mürbig finb,

ein freubigeS £od)." ®3 ift tjerftänbttd), baft bie anmefenbe

afabemifcfje 3ugenb über biefe §erab(affung unb oratorifdje

Seiftung be£ ÜRinifter^SSerrueferö entfmftaämiert mar. $>ennocr)

tüar fein Huftreten in fyotym Sttafje unttug. 3)enn menn er

ftdj felbft ate einen Sßarteiminifter f)inftettte, bie ©egner in

qe()äffiger 353eife angriff unb einen XetI ber ©tubierenben ate

feiner Partei angefyörig bezeichnete, fo gehörte roenig @inficf)t

ba^u, um fidfj ju fagen, bafc er bamit erft recfjt bie gacfel ber

3n)ietracf)t in bie ©tubentenfdjaft trage, ben Seil berfelben,

melier ben $er(uft feiner fierjrer megen einer (anbfremben

Sängerin beftagte, noefj mef)r erbittern müffe. (5§ fam aurf)

a(le3 anberS, als er in feiner $ommer3rebe oorauSgefagt r)attc.

Sola, bie fdfjon länger tt)re 92e($e nacrj ben ©tubenten

ausgeworfen r)atte, ftattete fiel) im 3»uni ein eigenes ©tubenten*

coröS, bie Alemannia, aus, baS natürlich fog(cidf) mit öden

fechten ber alten (Soras oon ber Regierung begabt unb r»on

bem eingefcrjiicfjterten ©enat ber llnioerfität Eingenommen

tourbe. Anberg backte bie «Stubentenfdjaft. $>ie GorpS er^

Härten bie Alemannia in Verruf, unb inbem bie Obffuranten ifjr

^orge^en anerfannten, mar bie gefamte ©tubentenfdjaft in bie

Opöofition gegen bie Sängerin hineingezogen. $ie 2öut ber

(Gräfin mar grenzenlos. $a3 (SorpS ^alatia, aus bem bie

9Hemannen hervorgegangen maren, unb melcrjeS beSr)aI6 bie

•äftaf}naf)men gegen fie angeregt hatte, fottte büßen. Sie ^ax^
gierten beS ßorüä mürben zuerft zum SDftnifterialfommiffär ber

Unioerfität, Qtütty, bann zum 3ttinifter*$ermefer gerufen, um
ben auSbrücflidjen SBiflen unb 93efef)t beS ÄönigS entgegen*

Zunetjmen, baß fie bie beiben Simittierten augenblicflich nrieber
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aufzunehmen hätten, gür ben ber Steigerung Würbe

ba8 (Sorp3, üorbehattlich weiteren (Sinfchreiten£ gegen bie 2ötber=

fpenftigen, aufgelöft werben, bei fortgefefcter §artnäcfigfeit träfe

baSfelbe ßo§ fämtliche (5orp3, unb würbe bie Uniüerfität toon

SKtinc^en entfernt werben! 3)ie 3ugenb tiefe fid) inbeffen burcr)

folcfje Drohungen nicht einflüstern; mutig unb aller @f)ren

wert erf(arten bie Chargierten: bie ^ßfälger mürben nie unb

nimmer ben eingetragenen 2Beg »ertaffen unb lieber ba§

Srgfte erwarten, al§ biefen unehrenhaften ©djritt thun.

$)afc noch me*)r Sttänner ct(3 Opfer fallen würben, be*

griff man, als am 22. Suni auch *>er ©taatärat im orbent*

liehen £ienft unb 9feich3archto s2>ireftor Sflar. ^rocop oon gret)=

berg „in betben ©igenfefjaften in temporäre OuieScenj oerfefct"

unb am 1. 3uü gum ©taatörat im außerorbentlichen ®ienft

ernannt, bafür aber ber berüchtigte WtxU, früher in Sßür^

bürg, bann 1832—38 in Sttündjen ^ßrofeffor, §ulefct $)treftor

ber Regierung öon SEieberbatyern, am 5. 3uli jum ©taatörat

im orbentüchen 3)ienfte berufen würbe. 3n ber $hat raubte

t>. $u=9Rhein feine Slufmerffamfeh wieber ben Sehrern ber Uni=

öerfität ju. ©epp, ein jugenblidjer unb feuriger 2ef)rer, las

im ©ommerfemefter neuere ©efd^ic^te. $>a3 war öerbäcr)tig.

©3 würbe ein Vortrag ©epp§ fogar bem Könige felbft bor*

gelegt, unb obwohl biefer ihn billigte, glaubte ßu^h^11 ben

2ftinifteriatfommiffär 3rae^ m ©epp§ $ortefungen Riefen ju

follen, um fie ju überwachen.

©nblich ging e3 an 2)öllinger, t»on bem fcr)on früher

gerüchtweife öertautete, $önig fiubwig fyabc beffen Ernennung

jum ©tiftöpropft bereut unb ihre Söeftätigung in Sftom Der*

hinbern wollen; bie römijche $urie fyabz aber geantwortet, e3

wäre ju fpät.
10

) £)a3 ©erüerjt mochte baburch entftanben fein,

bafe Pödinger fief) öon ber gronleichnamgproaeffion fernhielt,
11

)

unb bafc auf fein ßanomfat erft am 9. 3uni eine (Ernennung

ftattfanb. @r follte auch nW a^ ©tiftöpropft, fonbern als
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^ßrofeffor imb bamit al£ Abgeorbneter ber Unioerfität fallen.

$(m 31. 3uli feierten bie 3öglinge be$ ®eorgianum$ ober bie

bat)erifdf)en Geologen — ben Auglänbern fyattt man nichts

bafcon gefagt — nocf) feinen 9frimen3tag in befonberä feier=

lidjer SBeife. Auf feinem Äat^eber lag ein Äranj, unb nad)-

bent ifjm ein (nodj borf)anbene£) lateinifcf>e3 ®ebicf)t überreizt

war, banfte er in einer längeren fef)r freunblidf)en Anfpradje

über eine beutfdfje fatf)olifcf)e Äircfye, auf bie nodfj jurücfju*

fommen fein roirb. Aber fdjon unmittelbar barauf, anfangt

Auguft, ger)t ba§ ®erüd)t, $>öllinger, ©epp unb anbere Ultra*

montane mürben abgefegt; ein in fiamburg erfd)ienene3 ^am=

pljlet: „Sola S^ontej unb bie Sefuiten", au§ tuelcfjem bie

9ftündjener „ßanbbötin" Auszüge brachte, fpract) gar fdjon

oon 25öHinger§ Abfejjung al§ einer üollenbeten Xf)atfad)e, unb

bie Augäburger Allgemeine 3eüun9 Anbete nocf) t>or ®ct)lu§

be3 ©ommerfemefterS bet>orftef)enbe midjtige SBeränberuugeu

unb Maßregeln an ber 9Mnd)ener Unfoerfität an. £>öllinger

mar baburd) in f}of)em @rabe beunruhigt. 12
) gür biefeä 9M

fcfjien jebocf) bie ©efaljr oorüber^ugeljen. Am 15. Auguft mußte

ber Hefter 2Bei3brob im Auftrage be3 äftinifteriumä offiziell

am fdjmarjen Srette jenes ®erüd)t öon SDöllingerS beoor=

ftefjenber Abfefcung für eine böSmillige (Srfinbung, bie alles

®runbeS entbehre, erflären, unb bie ^ßolijei foll meljr als

300 Ißerfonen roegen Verbreitung beS ($erüdf)te3 in Unter-

judjung gebogen ^aben, aber auf ganj anbere Quellen f)inge~

leitet morben fein.
18

) Auel) empfing $)ölltnger enblidj unterm

14. Auguft t>om f. Dberftf)ofmeifterftab bie 33ulle über bie am

8. Snli erfolgte päpftlidje «eftätigung als StiftSpropft famt

ftopie unb einer (SibeSformel 14) unb mürbe am 16. Auguft

auf bem er^bifdjöflicfjen ©eneraloifariat als tropft inöeftiert.

Xrogbem traute $)ölltnger ben gegebenen SBerfidjerungen

niajt. „AIS td) mi^," berietet föeufd), „im Auguft 1847

t>on SDöllinger öerabfd)iebete, fagte id) ju if)m, id) fyättt baran

Digitized by Google



328 II. 14. Snfulierter «Protf* be« £offtifted et. Sajetait.

gebadjt, audj nodfj bog folgenbe Semefter in 9)tündE)en $u

ftubieren, fei aber bauon abgefommen, mett e$ ja bod) rnottf

fefjr jtüeifcl^aft fei, ob er im Söinter werbe lefen fönnen. (Sr

antttjortete: $)a§ fönne er mir atterbing8 nidfjt verbürgen, er

fei mefatefjr gefaßt barauf, baß ifjn ba3felbe £o3 treffen roerbe,

tüte feine ßottegen. Sie tjaben ja bie Vorgänge f)ier mit

burc^Iebt unb fönnen in 9ßorbbeutfd)Ianb als ^ugenjenge bat>on

berichten, burdf) meiere (Shrbärmüdjfeiten nnfere SBirffamfeit f)ier

^erftört roorben ift." Unb Pödinger tjatte redjt. 9hir atlp

rafdf) jeigte e3 fidf), baß ber &nfd£)tag am fd)roar$en Brette

eine reine ßomöbie ober, roie föulanb in ber Cammer fagte,

eine „Sßerfibie" mar.

5lm 25. Sluguft ließ $>öttinger fidj einen SJcinifteriat*

paß auf m'erje^n $age nadj %itol unb ©aljburg aufteilen,

ber ba3 SSifa ber öfterreicfjifcfjen ÖJefanbtfdjaft öom 26. Sfaguft

trägt, ©ein nädfjfteS ßiet mar €>t. Martin, eine Söefifcung

be$ ©rafen 5lrco*$atten in Oberöfterreid). $lm 28. SUtguft

ift er nadj bem $ifa in <Sd)ärbing, am 10. September auf

bem SRücfroege in Salzburg. mar if)tn »ergangen, aud)

nodE) $irot ju befugen, benn unterbeffen fjatte fein ®efd)icf fid)

öoüjogen. S(n bem nämttdjen Xage, an bem er SDtündjen oerließ,

unterzeichnete $önig fiubmig in Stfdfjaffenburg feine SBerfefcung

als Sßrofeffor in ben seitlichen SRufjeftanb (2lug. 27.). 16) £er

©runb biefer 3Kaßrege(ung mar, baß man Pödinger, ben 2kr=

treter unb Spredjer ber Unioerfität, in ber auf ben 20. ©ep*

tember ju einer außerorbenttidfjen ©ijjung einberufenen ©tänbe*

oerfammhing, au§ 3furdf)t, er fönnte bie legten Vorgänge an

ber Untoerfität jur ©pracfje bringen, nidjt höben motlte. $a3

©eifpiet ^atte Slbel 1845 gegeben, afä er in ähnlicher SBeife

§arleß afö $lbgeorbneten entfernte. Qnt @^re be£ Königs

fei e$ jebod) bemerft, baß biefer burcfjauS nid^t in bie 5(6=

fefcung $)öllinger3 ^abe mittigen motten, baß e§ oielme^r ber

mieberfyolten Söeftürmung unb be§ §inmeife3 auf ben bebor*
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fteljenben Sanbtag burdj v. 3u*9W)em Beburft fjabe, bi£ er feine

(Sinnrilligung gegeben. 16
) $)a$ erflärt vielleicht auch am beften,

ttrie man ba^u fommen fonnte, am ftf)roar$en Brette ber Uni^

t>erfität ableugnen jn laffen, mag gmöff Sage fpäter bocf) ge=

fcf)ar). ©eftfamermeife erging mit bem HbfefcungSbefret jugleic^

ein SJcinifterialfchreiben vom 29. Shiguft an bie llniverfität, in

bem e3 fytfc: ber $Önig ^abe ^u beftimmen geruht, bajj $)öl~

ünger „auf obige Befcfjfufifaffung gehörig vorbereitet merben

fofle", ber föeftor fei bafjer „angemiefen, ungefaumt auf ge=

eignete Sßeife nad) ©r. SRajeftät altergnäbigfter ttbftd)t hierin

verfahren." SDie $lbfid)t be£ Königs mar, ba Söttinger

verreift mar, nur fcfjmer burdföuführen. 9ttan fudr)te bafyer

menigftenS ba3 $u erreichen, ba& er bie erftc 9^ad)ricr)t von

feinem ©df)icffale nicht aus ben 3eitungen erfahren müffe. 5lber

auch biefe $bficht mißlang, ba man an ber Univerfität feine

$breffe ntdt)t rannte unb be^alb bie Eröffnung an feinen

6dnvager Dr.SBägner $u Söerbenfetö (©armifch) fdjicfte. „3ch ...

mar," erzählte 2)öllinger 2. v. ®obett, „mohl ber einzige, ber

froh mar, als ßönig fiubmig meiner ®ammerrt)ätigfeit ein (Snbe

machte." SBenn biefe« föefultat nur nicht mit bem Opfer beS

fiehramteS, an bem er mit fieib unb ©eele l)ing, hätte erfauft

merben müffen!

2öie bie 9lbfefcung Pödinger« aufgenommen mürbe unb

roe(d)e neue Befürchtungen fie verbreitete, barüber belehrt ein

Brief ©tablbaurS Vom 3. September an Pödinger: „S)aS fianb

unb bie ©tabt, bie gafultät unb Univerfität trauert über

Styren Berhtft, unb ich finbe fein Söort, meinen ©dfimerj bar*

über aussprechen. 3ct) münfcfjte nur, ftatt fpäter, zugleich

mit Sfynen gefallen ju fein. (53 ift eine $ein, biefer $or=

poration notf> anzugehören unb mit meinen Hoffnungen ber

ßuhinft entgegen ^u gehen! 3cf) preife <Sie in vielfacher Be=

jie^ung gtütflid) barüber, baß Sh^en oer Gimmel einen fo

ruhmvollen Austritt au£ uuferer Sftitte verfd^afft unb berma&en
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bie .ßocfjacfjhmg alter, jetbft Shrer grimmigften Jeinbe, gc*

fiebert ^at
f bafc aud) ein noch längeres mühfameS SBirfen %u

berfelben nichts ^tn^ujufügen Dermocfjt ^ätte." Unb in ber

$f)at Ratten biefe 9tbfefcungen pgleidj eine berföhnenbe 2Bir*

fung, öon ber nicht lange nachher ©euffert mit ben SBorten

3cngni§ ablegte: „$ie genannten SDcänner (Safaulf, Villips,

Pödinger n. a.) finb ebenfogut SDcartyrer einer reblidjen Über-

zeugung gemorben, als mir anbern.
4' 17

)

$odj am ftärfften mar burd) ben €><f)(ag bie tf)eologifd)e

ftafultät mit getroffen, beren ©tol^ unb Qkxbt Pödinger mar,

unb öon ber ba3 SBort galt: „2öo SDöllinger ift, ba ift bie

5afu(tät."i8) $ie WuSfüliung ber Süde burd) <ßermaneber

mar aud) fein (Srfafc. $enn abgefehen öon feiner ®elehrfamfeit,

ftanb Pödinger auch als theologifdjer fiefyrer unübertroffen

ba. „(Sr trug," er^lt fReufdt), „fehr ruf)ig, flar unb feffetnb

öor. 3dj ^abe feinen tfjeofogifdjen 'Sßrofeffor gehört, bei meinem

e3 fo leicht unb felbfröerftänblidj gemefen märe, aufmerffam ju

fein. ($3 fam gar nicht cor, baß ich mich einen $Iugenblicf

gelangmeilt ^ötte, mag bei $efele, bem beften theologifd)en

Renten, ben idj fonft gehört habe, bod) mitunter paffierte.

tiefer biftierte ein fcf)r gute3 |>eft unb fcfjlof} an bie einzelnen

$lbfä$e be3 2>iftate£ eine gemütliche unb behagliche Sauferie

an, bie m'el SntereffanteS bot, mitunter aber aud) breit unb

langmeilig mar. 8ooiel icf) mich erinnere, mar $>Ölliuger3

$ortrag3roeife auf bem ßatfjeber ganj biefelbe mie fpäter bei

ben afabemifcf)en Vorträgen, bie id) gehört habe. Einmal fing

er an, über Äirdjenrecfyt ju lefen, ba ftanb ein ©tubent in

ber erften $anf auf unb bemerfte, er habe nicht föirchenredjt,

fonbern $ircfyengefcf)idf)te $u lefen. Pödinger fagte, er habe

fief) geirrt unb nur fein §eft für Ätrcr)enrec^t mitgebracht;

bann nach einigem SBefinnen: er möge nicht ohne |>eft bie

ßirchengefchichte fortfefcen, motte alfo bie «Stunbe benüfcen, einen

s$unft ber töirdjeugefdjidjte, ben er in ben legten 6tunben be*

Digitized by Google



<5eM>3 Sfcrfcamtung unb toettcrc flbfefcungen. 331

rjanbeft fyabe unb ber befonberS roicrjtig fei, etmaS auSfüfjrftdjer

bar^itftcHcn. @r fprad) bie gan$e (Stunbe gan^ fo, als ob er

ein $eft t>or fid) gefjabt f)ätte." 19
)

SDod) mag fümmerte es einen 3u^f)ein, bie Untoerfität

einer iljrer erften ®röfcen, meiere fdjon bamafs einen curopäi*

fdjen !Ruf tjatte, $u berauben? $>em htrjfid)tigen Spanne

erfcfjien eS meit mistiger, baft Pödinger nur ja nid)t in ber

Cammer feine (Stimme ergeben fönne; er begriff aber nid)t,

bafc burdfj folcfye unb ä^nlicr)e Sflaftregetn bie ^ßofition beS

^tntfteriumS ber Cammer gegenüber immer meljr t>erfcr)Iedt)tert

merben müffe. £)enn man fjtelt nod) immer nidjt inne. 3m
.^erbft fyatte ©ÖrreS fid) ^ur (Srfjotung naef) $ab 9lbelfjot$en

bei Sraunftein begeben, unb fanben fidj bei ifym üerfdjtebene

feiner greunbe ein. Sofort meife baS ©erüetjt tum einer bort

geplanten SBerftfjmörung ber Uftramontanen 311 er^ä^en; eS

erfdjeint ber SKündjener ^olijeibireftor 2Harf, um fie $u über-

malen, unb wirb ber unter tynen fid) befinbenbe Sftajor

(Seöfrieb nodj öor Ablauf feinet Urlaubs natf) Sngolftabt

oermiefen. $5ann ging eS, nadfjbem ber ßanbtag fdjon ju*

fammengetreten mar, nod) an einige ^ßrioatbojenten. Sepp,

ein §iftorifer, mürbe als ^rofeffor ber ^ßfn'tofopfjie (!) ans

2t)ceum nad) ^Bamberg üerfefct (Sept. 28), unb als er fid) nid)t

entfdf)lief$en fonnte, barjin §u gefjen, in feinen $eimatSort £öl$

öerbannt, ober muftte fief) menigftenS, mo er feinen 2Bof)nfifc

auffdtfage, jmötf Stunben öon 9ttünd)en entfernt Ratten. $lm

17. Dftober mürbe ber ^rioatbo^ent ber juriftifdjen ^ahtltät

9Kar. $I)eobor SRatjer als <Stabt= unb ßteiSgeridf)tSaffeffor

nad) $nSbacf) getieft, unb enblid) traf baS ©efd)icf aud) ben

^rmatboaenten Submig 9fter$, bem man baS Sefen einstellen

t>erfud)te, meil er ein Semefter lang su lefen t>ert)inbert mar.

$a er fidf) baburd) ju einer ehrerbietigen Eingabe an ben

Äönig über bie bebrofjte £ef)rfreir)eit ber ^rioatbo^enten oer=

antagt faf), mürbe ifjm baS mettere Sefeu überhaupt verboten.
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Unterbeffen fjatte Sola, bei melier ber Staaterat 53erf3

ben $>ienft eine« 9ieifemarfcr)alte oerfafj, aud) bie fränfifdjen

<ßromn$en in Aufregung oerfefct. Sie erfdjien in SBrücfenau

unb föiffingen, überall öon ber SBeracfjtung ber Söabegäfte ge=

troffen, unb infultierte in üöürjburg eine Scf)ilbtt>acr)e berart,

bafj e§ eine ftrenge $f)nbung oerbient fjätte, ftatt beffen aber

berßommanbant oon *ßerntt)ertf) abgefegt mürbe, „ein9ftartn,

bem bie allgemeine 2ld)tung jur Seite ftanb, ein $8ater $af)U

reicher gamifte, ber in ben fyeifjeften Scfjtadjten ficfj belüäfjrt

rjatte, ber feinem Soften treu unb tüchtig uorftunb". 20)

9#an fann fid) nicf)t barüber nmnbern, bafe bie Cammer,

meiere noef) im oorigen Safjre bem ättinifterium #bel gegen*

überftanb, aunädjft fjauptfädjiid) oon bem ®efüf)le ber ^Befreiung

t)on biefer SSerroaltung bet)errfct)t rourbe. (S3 fehlte aud) ntcr)t

an Angriffen auf ba§ abgetretene SJftnifterium, unb ber pro-

teftantifdje $)efan 33 au er au£ Bamberg fpradr) fogar oon einer

äeljnjäfjrigen ägt)ptifdr)en ginfternte, bie über Söarjern gelagert

gemefen, oon ber e3 aber jefet g(ücflicfjertt)eife befreit fei. SDa*

gegen rourbe bem „SOftnifterium ber Morgenröte " bei jeber

Gelegenheit ba$ Vertrauen auSgefprodjen, unb fctjien bie Cammer

feine fiuft ju fjaben, an bie SSergeroattigung ber ^rofefforen,

Beamten unb Offiziere ju rühren. $)od) ba3 oereitelte ein

neues (dement in ber Cammer, ber Pfarrer Sftulanb au§

$frnftetn in Unterfranfen. Seine fcfjon ermähnte, im oorigen

3af)re mitten in ben ru'^igften kämpfen erfcrjienene Schrift:

„SDer fränfifd^e diente unb bie föebemptoriften" f)atte if)m eine

fo gute Hufnafyme in ber Cammer gefiebert, bajj oon (Hofen,

an bie föebe 93auer3 anfnüpfenb, äußerte: (§& fjabe in ber

jefjnjäfyrigen ginfterniä atlerbingä auef) einige Sterne gegeben,

unb ein folcfjer fei, „ai$ bie SRebemptoriften ifjren fdjroarjen

kantet über $at)ern ausbreiteten unb baä ßanb oerfinftern

roottten", eine „auSge^eidjnete Schrift: ,$er fränfifdje SHeruSzc.'

oon bem §errn Dr. 91ulanb" geroefen. tiefer tonnte bemnad)
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auf (Sntgegentommen rechnen unb braute fofort einen auf ben

gatt Pödinger pgefdjnittenen Antrag ein: „Sidjerftellung ber

uniöerfitätifdjen 5lbgeorbneten gegen unfreimülige Entfernung

t)on tfjrem $mte mätjrenb ber $)atter ber buref) bte Skrfaffungä*

urfuube oorgefdjriebenen fedjä Sa^re." ftroax ertfärte ber

VI. $tit$fd)uf$ am 13. Oftober, ber Antrag fdjltefce eine $er*

faffungäänberung in fid) unb eigne fid) bafjer ttid)t jur Sßor*

läge an bie Cammer, ober man geftattete SRulanb boct), feinen

Antrag näfyer $u erläutern, gemifj tüdjt jur ^reube be3 an*

tüefenben 9Jcinifter=$ermefer§ ö. 3u4Rf)etn, fo t)erb maren bie

SBorte, melcr)e er üernefjmen mufcte. ,,3d) fjatte," fagte föutanb,

„ben Antrag geftellt im Sntereffe ber Unioerfitäten, bie man

burdj biefeä süuieScierungäfnftem ruiniert, unb im Sntereffe

ber ftänbifdjen greift SBenn mir ba3 9lnfef)en, bie 9tedjte,

bie Unabf)ängigfeit ber ftammer nidjt mit geftigfeit aufregt

erhalten, mag fott au3 ber SRationalrepräfentation Söanernä

»erben? . . . ©eben mir ju, bajs bie SJctnifter mit ben DuieS*

cierung8*©efd)id)ten ifyr Uttmefen treiben, rote btSfjer, fo mirb

ba£ Vertrauen be3 $Botfe3 untergeben, bie fdjftblidjften folgen

fidt> ergeben, unb bie 9iad)fommen, fo fürchte idj, werben uns

üernmnfdjen. . . . Xragen mir nid)t Sorge bagegen, fo bürfte

ber Jatt fommen, bafc ben 3flitgliebern in unferer Cammer,

bie ^ugletd) Staatöbiener fittb, baä freie 3Bort auf ben kippen

erftürbe. 2öa3 fyier gejagt mirb, mirb öffentlich gefagt; tarnt

bie ajcinifterialgeroalt tyr ©djredenSfnftem anmettben, fo gef)t

alles berloren 3n3befonbere mürbe biefeä unauffjaltfam in

Slnfefjung ber ^ßrofefforen ber brei Unioerfitaten ber gall

fein ..."

Eine SDtefuffion fonnte nad) ber ©efd)äft3orbnung fid)

baran nidjt fttüpfen. 3(ber t). Sutern erfannte jct)on au3 biefeu

Sufterungen, baj$ bie ©ad)e bamit nod) nidjt erlebigt fei, unb

behielt fid), mie einer feiner ftommiffäre fpäter auäbrüdltd)

erhärte, t>or, bie grage, falte fie nodjmals $ur Spradje fomme,
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„felbft perfönlid) $u vertreten unb bie volle ^erantmortlidjfeit

bafür auf fid) ju nehmen". 3n ber Cammer aber fyatte

SRulanb burd) einen glüdlidjen |>inmei3 auf einen politifchert

9ttärtt)rer, ben ^ßrofeffor ber s
Jfed)te, bann $ürgermeifter in

äGöürjburg, $el)r, aud> bie ©tympathieeu ber liberalen für

bie von itjm vertretene ©ad)e gemonneu.

(£3 mar nur jdnver auf biefelbe jurücfjufommen, ba ber

ttanbtag als auBerorbentlid)er ^um e"1^ 5"ian3 s

Operation einberufen mar. $5od) wenn eine ©adje bie ©tnn*

patf)ie ber gejamten Cammer für fid) ^at, finbet man auch

eine ©elegentjeit, fie vorzubringen, ©ie bot fid) am 24. 9*o=

vember, als bie von ber Regierung ben ©tänben vorgelegten

9cad)meifungeu über bie $ertvenbung ber (Staatseinnahmen in

ben Safjren 1844/5 auf ber XageSorbnung ftanben, inbent

SRulanb baju ben Antrag einbrachte: „öS möge ©r. Sftajeftät

bem Könige bie unterthänigfte iöitte vorgetragen merben: ba&

bie Beiträge unb 3uWuffe an ßanbeSuniverfitäten burcf)

CluieScenagehalte [toeldje in $at)ern bie Univerfitäten jahlen

müffen] nidjt ihrem urfprüuglid)en ßmecfe entfrembet unb ge*

jdjmälert werben." (Sr erhielt aud) als $lntragfteüer fofort

baS Söort jur Söegrünbung feinet Antrages unb tt)at eS mit

foldjer ©ad)= unb ^ßerfonenfenntniS unb mit foldjer SBärme,

bog er bie ganje ftammer mit fid) fortriß. $8on ber S3e-

beutung ber Univerfitäten, ber „fdjönften unb ^errüc^ften $ln~

ftalten, bie mir in Söatyern befifcen", auSgef)enb, f)öb er, taftifd)

aujserorbcntlich gefdjidt unb feinen Unterfdjieb, ob liberal ober

nic^t, fatf)oü)d) ober proteftantifd), madjenb, aus ber ©efd)id)te

ber Univerfität Sßür^burg von Satjraefmt au 3ahr$ef)nt ben

einen ober ben anberen Tanten von ©emaftregelten hervor:

1822 „ben £ofrat 33ef)r
f

einen SJcann, ber hochgeehrt mar

unb mit (Sinem SJcale baS elenbe $rob ber GuieScena effen

foüte, moran fein äftenfd) gebaut hätte; eS mar bieS ein SBerluft,

ein trauriger SBerluft für bie fyoty ©djule. 3d; frage hier,
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wenn man baä Eigentum ber Unioerfitäten fo oerwenbct, ift

ba£ gerecht?" 3ehn 3af)re fpäter „war in biefem Saale,

eben in biefem ©aale ein Wann hod)geachtet unb hodjgeehrt

[Seuffert]; er mar felbft (irre id) nidjt) II. ^räfibent biefer

hohen Cammer; — ein SDtonn, als 9*ed)t£gelehrter hoch be=

rühmt — bie Uniuerfttät ^at if)tt oerloren ..." 3n ber

jüngeren $tit „treffen wir wieber anf einen Wann, ben man

uon ber Uniöerfität entfernte, ber al£ SRedjtögelehrter fyofy

geadjtet unb geehrt wirb, oon ber ^ßforbten, ber nunmehr in

Seidig feinen SBeruf als ^ßrofeffor erfüllt, wo er heute in ber

größten ®^re unb im 3lnfet)en fte^t. gür Söaüern unb für

unfere §ochfd)ule ein beftagenäwerter ^erluft! Unb wenn mir

enblidj auf bie jüngften ©reigniffe fommen, bann fann man
wirflid) fagen, bafj baä UniüerfitätSgut unb Eigentum unb

bie ,Md)üffe beS Staate^ im eigentlichen Sinne öergeubet

werben, ©lauben Sie nid)t, als ob id) tjier irgenb einer

Partei bienen wolle ober biene; glauben Sie am aller*

wenigften, al£ ob id) öielletcht mich jum SÖßerfjeug anberer

3ttenfd)en Ijergäbe; benn . . . id) mufc gefte^en, ba& t>on ben

Üftännern, bie in ber jüngften Qdt oon biefem ®ejd)ide be*

troffen mürben, 3m ei [öon Won unb üonßajaulrj meine per=

fönlidjen geinbe au£ früheren 2Serf)ältniffen f)er finb; aber

bennod) mufj id) offen benennen, baß e3 eine Ungeredjtigfeit

gegen biefe unb eine SBergeubung beä Unioerfitätögute* unb

ber StaatSbeiträge mar". Df)ne fte mit Tanten ju nennen,

f
pridjt er hierauf oon fiafaulf, SDöUtnger unb s$f)ittiH

ff
ber

al£ ©ermamft ausgezeichnet mar (mag auch
l
e"le ^enben^

eine mittelalterliche gemefen fein) . . . SCßenn mir fragen: 2Bof)er

fommen foldje ^erhältmffe? — fo merben mir fagen müffen:

— (£3 finb einzelne Xenbenjen. $enben§en aber änbern fid). . .

.

9Jceine $erren! Serben Sie nicht ungehalten, menn id) jefct

ernfte äBorte ju Seiten fage, unb Sie auf ben ©runb ber

jüngften traurigen SBorfommnifje blideu lajfen will; id) jage
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e§ offen unb beftimmt; e3 f)at mir fcfjon lange auf bem ^crjen

gelegen. Sefyen Sie, e£ ift einigemal ein $lu£brucf in biefer

Cammer gefallen t>on U(tramontani3mu§. tiefer 2(u3=

bruef f)at mtd) immer tief oermunbet, au§ bem einfachen

©runbe, weil man nict)t beftimmen fann, unb nid)t beftimmt

weift, tüeld)e§ bcr Anfang, weldjeS bie ©rcn^e unb bie 33e^

beutung biefe£ 2öorte* fei. Söenn man jemanb ultramontaner

^enbenjen be$id)tigt, unb man oerfterjt barunter (idj bitte,

werben Sie nitfjt ungehalten) trielleicfjt ba3 (Sinfcfjwäräen frember

£>enfweife, frember Sitten, frember ®ebräucr)e, frember §anb=

lung^weife, unb man oer[ter)t rrielleicr}t barunter ba£ Unfrieben-

ftiften unter ben Äonfeffionen; bann wot)l, meine Herren, ein

foldjer UltramontaniämuS fei öerflucfjt! — §anbelt e£ ftd)

aber barum, feft^u^aUen am fatrjolifdjen (Glauben unb feinem

($;inf)eit£punfte, bann matjrlicr), bann ger)t ber ©laube über

bie Serge weit t)inau£, unb einem folgen Ultramontant§mu§

(©ort weift e$!) muffen oiele SJcenfdjen t)ulbigen, bie aufterbem

oom ganzen £er$en beutfd) finb unb bleiben.

„28er weife, wie leicht man in Serbacfjt fommen unb quieS*

eiert werben fönne, ofme e£ oerfcrjulbet ober oerbient §u tjaben,

wie r)art ein fotcr)e£ $efdf)tcf treffe, ber wirb fagen müffen, bag

e£ gewift nur geregte Sadje fei, fidt> auet) foldjer äKänner

anzunehmen, unb auf ba£ r)in$umirfen, baft $um Sfjrone bie

Sitte fomme, boefj auef) ba, wo bie Serfaffung ein s
Jtecf)t

bietet, bie Sit (ig feit tiorwalten ju laffen. — Steine Herren!

3er) fann 3f)neu bie Serfidjerung geben, baft idt> burdjauS

ntct)t al£ OppofitionSmann ober alä *ßarteianf)änger erfahrnen

mag. 9*ein! 3ct) fage e§ offen, baft ber gan$e gebilbete £ei(

be£ fianbeS auf fötale SSorte rjofft, unb ber gebilbete Seil

be£ £anbe3 tion Srjnen erwartet, baft Sie eine fotct)e Sitte $um

Xrjrone bringen werben, bamit bie greifjeit ber ^oct)fcr)uten

gewahrt fei unb fortbeftet)en fönne im Döllen ©lanje, bamit

bie 3ntereffen ber 3Biffenfct)aft unb Religion tiertreten feien.
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fei e$ auf biefe Söetfe ober eine anbere. Sflan betrete jeben

Söeg, menn e§ nur ber Sßeg be3 SRed)te§, ber SReblidf)feit unb

ber SBiffenfcfjaft ift, unb biefer 2öeg merbe audj nur burcf)

bie Söiffenfdjaft befämpft, ba3 ift ein eblcr ßampf, aber ntd)t

ber burcf) Staffen ber unoerbienten Ouieöcenj, benen ber Sftenfdf)

nicrjt entgegen fann. ©o rnufc töaljrlid^ bie Sötffenfdjaft unb

ber (Glaube unb bie 2Baf)rf)eit untergraben »erben unb am
(Snbe ba§ freie Söort auf ben Sippen erfterben, roo e3 bann

tt>af)rlid) nidjt mefjr möglich ift, ba§fe(be meiter ju Silben,

toetf jeber bebenfen mu% baft er am (Snbe burdf) irgenb eine

SRicfjtung, bie bem einen ober bem anbem Sftinifterium nicfjt

genefjm ift, um SBrot, (5f)re, 2lnfefjcn unb 9(djtung fommen

tonne Steine Herren! 3d) bitte ©ie, bie£ ju beachten;

benn aufrichtig gejagt, anbere ©taaten fjaben gegen bie afabemi*

fcrjen ßefjrer beffer, fdfjöner unb ebler fid) benriefen, ate ber

barjerifdje (Staat (fo leib mir'3 tfmt, e§ f)ter geftet)en ju

muffen) . . . 3cr) oerfeugnc nidf)t bie ®erüdf)te, bie beunrufjigenb

ftd) ergeben; ift e£ möglich, bafj man oon einer ^roffrip*

tion stifte fpricfjt? Sft e§ möglich, baft man im öorauS

fdf)on bie ÜDtänner bejeidjnet, bie ebenfalte lieber fallen follen?"

©ie fennen ben 9lnfd£)lag am fdjroar$eu ^8rert ber Unioerfität,

bajj bie ©erüdjte über bie beoorftefyenbe (Entfernung afabemi-

fcfyer ßefjrer rein falfd) feien. „Unb roafjrfjaftig, e3 mar ganj

anberS, inbem nad) fur^er Qtit mirftidj jur S93at)rl)eit mürbe,

mag eben ber amtliche 9lnfdjlag aus leerem Auftrag roiber*

legen follte! 3ft ba£ ntdjt ^erfibie? Unb nodf) frage idf):

3ft ba3 afabemifdje greifjeit unb roürbig einem ©taate, ber

fo grofce Dpfer ber Uniüerfität bringt", menn man bie £efte

ber £ef)rer abverlangt, ober bie ©djüler inä $erf)ör über

bie Vorträge tr)rer 2ef)rer äiefjt? menn man afribemifdje

Sefjrer auf jmölf ©tunben oon ber §auptftabt im Um*

freife entfernt fjält? „©ort beroafjre mid) oor foldjer ^vd*

fjett. $>a gebeizt bie 3ßiffenfcf)aft nie. $>a mirb e$ baii^e

$rtebrt$, Seien Söniitflet«. II. 22
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bem 2ef)rer unb bem Schüler. $)a tritt bie SSerwefung

ein .

.

$eine ©timme wiberfpradj. $)er I. <Sefretär ®ircfc)~

gefener bebauerte nur, bafj Sftulanb nitfjt aucf> bie (Staate

Beamten unb Offiziere in feinen Eintrag aufnahm, unb befpract)

ben gall ^ernmert^. Sludj Pfarrer föammofer, ^rofeffor

©bei, öon (Slofen, $efan SRiebe, Sßrofeffor oon ©djeurl

fcf)loffen fidj ben Ausführungen SRulanbS ober (Sbefö au3=

brüefftet) an. (Srft al£ ÄHrchgefener einen erweiterten Antrag

einbrachte, flieg bei ©bei ba§ Söebenfen auf, ob er an eine

finanzielle grage anjufnüpfen fei, unb ob eä nicf)t genüge, bajs

bie Cammer fidj barüber ausgebrochen r)abe. tiefer Meinung

waren auet) anbere. Um aber wenigftenä ber €>act)e einen

formellen 2lbfd)luf3 zu geben, äußerte 9typeßrat §einfc: „$>a

bezweifelt wirb, ob ber beantragte Söunfd) an bie Ärone ge*

bracht werben fönne, fo glaube itf), fann es genügen, wenn

bie Cammer burd) allgemeines $lufftef)en if)re 3ufttmmung gu

erfennen gibt", unb nod) et)e ber Sßräfibent eingriff, r)atte bie

Cammer fict) auch ferjon bis auf ben legten 9Jcann erhoben.

(Gleichwohl liefe eS fid) ber Referent beS ginanz=2(uSfdMffeS,

©uftau öon Serdjenfetb, nict)t nehmen, in feinem ©d)luj^

Worte auf bie ©adje znrüdzufommen unb baS Verfahren ber

Regierung aud) feinerfeitS mit ftrengen SBorten zu öerurteilen.

2)ie Sßieberlage ber Regierung war fdjwer. ©ie würbe

noc^ fehlerer burd) baS Verhalten tf)rer Vertreter. gu^fjem

war abwefenb; aber aud) fein SKegierungSfommiffär erhob fia).

©rft am ©d)luf3 ber ©tfcung, nadjbem noch t>erfct)tebene ®egen=

ftänbe oerljanbelt waren, bebauerte mit einigen SBorten ber

Dberfircf)en= unb ©tubienrat öon 9leumaör, ber fpätere

Sttinifter beS Snnern, bafe gu^Rf)^11 a^ ^eich^rat unb Orinan^

minifter^erwefer an einem anberen Orte unabweislid) be*

fd)äftigt fei unb bei ber SBerfjanblung über eine grage nicht

anwefenb fein fönne, bie er perfönlidj ju öertreten fidt) üor*
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behalten habe. ,,3d) meines £)rte§ fann im dornen ber fRc=

gierung nur erflären, bafe jene SKafjregetn . . . öon ber f. SRe*

gierung lebiglid) in bem 23ewufetfein unb in ber 2lbfid)t

getroffen worben finb, offenfunbigen, feit Sauren öielfeitig be*

ftagten ^ßarteibeftrebungen pflichtmäfeig entgegen ju treten."

$)iefe jämmerliche Antwort mürbe nod) t»on ber be£ Äriegg-

tninifter=$Berwefer£ öon ^ofjen häufen überboten, ber trofc beg

gatteg Sßernwertf) behauptete: Sttilitärpenfionierungen feien ein

^ronreä)t unb muffen nirgenbg unbeftrittener bleiben, als

gerabe in ber Slrmee. „(£S wirb feine Sßenfionierung oerfügt,

ohne bafe bie perfönlicfjen $Berf)ältniffe Wohl erwogen werben."

@S mar wof)l für manche ein ©lücf, baft biefeS SJcmifte*

rium wenige Sage nachher enbete. 9lm 30. SRooember würbe

ber fianbtag gefd)loffen, aber fcf)on am 29. biefeS 9flonatS

waren ättaurer, 3Us^ein uno 3enettU vom 1. ^ejember

anfangenb, wie es juerft im Regierungsblatt fytfy, auf if)r

untertänig geftellteS 5(nfud)en enthoben worben, wag in ber

nädjften Kummer ba^in berichtigt würbe, bajj bieg nur bei

ßenetti jutreffe. Sota bulbete nämlich, wie $eigel barthut,

Maurer nicht länger als ÜDcinifter, unb mit ihm berichtete

aud) 3Us^^ein auf e*n Portefeuille. 5ln ihre ©teile traten

wieber nur als SBcrwefer 2ubwig Jürft öon Öttingen*

SBallerftein für tufeereS unb Kultus, Deisler für 3uf%
§ereS für ginanjen. 3U feinem unb beS Königs Unglücf

nahm ber gürft aber zugleich Sola üflontes als Snoentar*

ftücf in feine neue Verwaltung herüber unb liefe fich ben

©ünftling berfelben, ben «Staatsrat SöerfS, welcher wieber als

Söefäjüfcer ber Alemannen auftrat, für SnnereS aufbrängen.

©S war fdjon ein unoerantwortlicher 3J?ifegriff beS abgetretenen

SJcmifteriumS, bafe eS einer <Stubentenoereinigung fo unlauteren

UrjprungS bie „Garantie" eines ßorpS erteilte, ber Unioer*

fitätSbeljörben, bafj fie fich oer ©inbrängung eines foldjen

(dementes in bie ©tubentenfdjaft nicht big aufs äufterfte wiber*
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festen; ba$ üttinifterium SBallerftein unb bie Unit>erfität3ber)örben

be3 3af)re3 1847/8 fehlten aber barin, bafj fie nicht auf ber

Sluflöfung eine$ (Sorpä beftanben, beffen SBorhanbenfein allein

f<f)on ber übrigen Stubentenfchaft ein Ärgernis mar. £)er

Sdjufc be§ ßönigS, beffen bie Alemannen fid) erfreuten, fonttte

bie 93et)örben nicht Don ihrer SBerpflichtung entbinben. 3f)re

Stellung mar bafyer &on Dorne eine f<f)iefe, toeS^alb fie auet),

al§ bie ^Reibungen in ber Stubentenfchaft ernfter würben, unfähig

waren, bie öor^anbenen ju bämpfen unb fünftigen öorjubeugen.

3flan öertetbigt umfonft bie Stätte ber Sötffenfchaft al§ eine

„heilige", wenn beren |mter amtlich geftattet haben, fie buref)

3ulaffung eineä unheiligen (Elementes ju entweihen.

$>od) baä datiere über bie fofgenben (Sreigniffe gehört,

ba Pödinger feit bem 1. September 1847 außerhalb ber Uni*

öerfität ftanb unb auch fonft feinen afrtoen Anteil an ber @nt*

mieflung ber 2)inge r)atte, ntcr)t mehr fn'ef)er. (53 fei nur er*

toäfjnt, bafe ber fortgejefcte Sdjufc ber Alemannia enbtidj boef)

ben Stur§ ber Sängerin herbeiführte. «Schon ber @röffnung3*

commer^ be3 2ola*(£orp3 am 21. 3anuar 1848, auf bem ber

(Sfjrenphüifter beäfelben, ber 9ftinifter*$erwefer 23erf3, eine bie

übrigen (Stubenten fctjroer beleibigenbe S^ebe hielt, fteigerte bie

Erregung. (53 folgten fofort Auftritte gegen bie Alemannen

in ber Unioerfität. ©örreS'Sob (3an. 29.) aber brachte bie

©ärung jum Döllen $lu§brud), ba bie ^ßolijei thöricf|terweife

bie bem £oten augebadjten ftubentifdjen (Shrungen verweigerte,

unb Sola, welche in ber fiubwigSftraße bem aus ber Schön*

felbftraße einbiegenben fieidjenjuge (3cm. 31.) aufbaute unb

oon ben baran unbeteiligten Stubenten nicht mit ber öon ihr

geforberten Sichtung behanbelt würbe, gebroht ha&en foü:

„SBenn ba§ fich nicht änbert, fo werbe ich madfjen, bog bie

Unioerfität geschloffen wirb." @g fam wirflieh *>a3u - ^m
7. gebruar brachen bie Unruhen in ber Unioerfität au$, welche

aber nach manchen SBedjfelfällen, barunter bie Schließung ber
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Unioerfität burdj ben $öntg, am 11. Jebruar jur SluSroetfung

ber Sängerin führten — an bemfetben Sage, an toelcrjem ein

Safjr oorf)er ba3 2Rinifterium 5lbel baä „Sflemoranbum"

überreizt fjatte!

£)ocf| ber „6ee(enraufdj" be§ Königs mar bamit nodj

nicr)t vorüber, unb nod) nad} Solas SBerjagung muffte bie fog.

ultramontane gartet feinen Unmut füfjten. (SS mar ofme

3tueifet ju rceit gegangen, baf}($raf $lrco=$ßaüet) auf bieStfadj*

riefet von Solas (Entfernung oftentativ 5000 f(.
an bie $lrmen

fpenbete, ift aber für bie Aufregung biefer Xage aufcerorbentfid)

bejetd^nenb. 2>er ®önig verbot ifjrn ben £of. 2)a Sttar. ^ßrocop

von gregbergS breijäfjrigeS *ßräfibium ber Hfabemie ber

2öiffenfd)aften am 29. Sttärj ju (Snbe ging, ernanute ber $önig

bereits am 19. gebruar $f)ierfcf) ju feinem 9tocf|fotger unb

motivierte in ber 9lubien$, ju roetdjer er ben (Ernannten be*

fcf)ieb, feine ganbümg mit ben Sßorten: „(Sie fyaben bie greunbe

ber ®räfm beföüfct."")

Snbeffen Ralfen alle biefe SUlafcnaljmen nictjtö. $)ie

roieberfjolten Sßerfudje Solas, nad) Sttündjen aurüdjufefyren,

unb baS Portefeuille in SBerfS' §anb liefen bie Söevölferuug

nicfjt aur iRu^e fommen. Unb als fid) bamit infolge ber

franjofiferjen Revolution auef) eine potitifcf»e Bewegung ver=

banb, ftieg Subttrig I. am 20. Sttärs 1848 freinriltig vom

$f)rone. (Er t)atte erfannt, bafc bie 3eü für e*nen „©«töft*

fjerrfdjer", nrie er fid) it)n badjte unb fpielte, vorüber fei.



I

I

3ünf3efyntes Kapitel.

®er II. unb III. Banfe ber „ftefortnation".

SJton wartete tängft auf bie gortfefcung ber „dlefov*

mation" unb forberte Pödinger auf, bie Sßottenbung be§

SBerfeä nicf)tju unterlaffen. ©ou. a.23iftf)of Daß oon «Strasburg

in einem 33rief öom 5. Sanuar 1848. biefer 1839 in

9iflüncf)en mar unb f)ier tute im ganzen Sanb „Sagb auf bie alten

£onüerfion3fdf)riften madfyte", ^atte er nitfjt bloß $)öüinger§

Unterftüjntng erfjaftcn, fonbern autf) ba3 ^erjpredfjen weiterer

£ilfe, bie er nunmehr in 5(nfprucf) nafjm, gfeidfoeitig Pödinger

an bie Fortführung be§ DeformationStoerfeS erinnernb. 3)ie

unfreiwillige Sttuße fam biefem für bie genannte Aufgabe

gut 5U ftatten. 3n bem Sßorroort ^um II. 93anbe, oom 23. 9to*

oember 1847 batiert, antwortete er in rufjiger SSeife autf) auf

bie Angriffe unb (Sinroürfe gegen ben I. 23anb, jumal aber

auf ben SBorttmrf, er ijabe nur „problematiftfje 9#enfd)en" an*

geführt, unb „bie Deformation fyabe auf ba§ religiö^fittüdje,

fokale, pofttifaje unb roiffenfdjaftficfje Seben jener $z\t junäd^ft

eine aufföfenbe SBirfung ausgeübt." „5ln bem erften 93anbe

biefeS SöerfeS ift e£," — fo führte er auä — „je naa)

bem öerfajiebenen ©tanbpunfte be3 Urteilenben, teils tabelnb,

teils anerfennenb bemerft toorben, baß auä bemfelben ein

anbereS S3Ub ber Deformation fyeröortrete, als baSjenige ift,
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tt>elcr)e3 btc ^iftortfc^en $arftellungen biefeS grofjen $)rama§

in ^crfömmü^er äöeife gu jeic^nen pflegen. 3)er üorliegenbe

älüette 23anb roirb btefeö Urteil betätigen; er oeruollftänbigt

baä 93Üb, beffen Umriffe in bem oorau3gef)enben 33anbe nieber*

gelegt finb unb trieleS, roaS aus bem SJhtnbe ber bort oor=

geführten 3eu9en ettüa no3> jögernb unb jtüetfelnb f)inge=

nommen, ober mit TOfctrauen abgemiefen morben, roirb nun,

burcf) bie in biefem S3anbe vereinigten (Stimmen beroäfjrt, unb

t)ier fjäufig nodj energifdjer auSgefprodjen unb mit ftärferen

garben ausgemalt, fernerhin roof)l als unbeftrittene Xfyatjadje

unb genriffenfjaft treue ©du'lberung gegen jeben 3roeifel uno

(Sinroanb gefiebert in ber ©efd)id)te fid) geltenb machen. 25enn

roenn im vorigen SBanbe aufter ben beiben ^auvtyerfonen,

Cutter unb 9tteland)tf)on, faft nur fold)e 3eu9en beigebracht

morben finb, meiere von bem s
43efcnntniffe, bem fie juerft fid)

angefdjloffen, roieber abgetreten roaren, ober roelcfye eine eigen*

tümlidie feparatiftifd)e Richtung verfolgten, ober überhaupt einer

ber Heineren ©eften angehörten — fo finb eS bagegen in

biefem 23anbe bie greunbe unb ©efjtlfen ber Reformatoren,

bie ©rünber ber neuen ÄHrdjc, bie ^auptmerf^euge bei ber

religiöfen Umgeftaltung ber größeren £>älfte $>eutfd)lanbS —
bann ttjre ©dr)üler unb 9£ad)folger, bie Sßrofefforeu ber Xf)e°s

logie an ben protcftantifd)en §ocr)fct)uferi, bie |>ofprebiger unb

6uperintenbenten, bie <Stabt= unb Öanbprebiger, bie 6dml=

männer, furg alle jene, bereu Str)äti<;feit unb (Stellung fie vor

allem befähigte, aus genauefter Kenntnis unb oodftänbiger @r=

fafjrung bie fittltcfyen unb firdjlidjen ßuftänbe i^rer ftzit &u

fd)ilbern, bie Sßertnüpfuug von Urfadje unb Sßirfung barin

nad)sutüeifen . . . 2BaS fid) fjier enttjüflt, baS finb bie grüßte

unb SQBirfungen eines bereits georbneten, jur föulje unb geftig^

feit gelangten ©tjftemS — grüdjte unb SBtrfungen, roie fie

autocr)tt)onifdr) f
nidjt etroa infolge von ^achnrirfungen früherer

ßuftänbe, fonbern nad) inneren ©efefcen aud) bann uod), unb
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in ööüig ungefcf)mäd)ter &raft, fidf) fjertjorbrängten, a(£ üon

ben taufcnben t>on gäben, meldje efyemalä ba§ menjdjlicr)e £eben

unb Söemu&tfein in feinem ganzen Serlaufe an bie alte &Hrct)e

gebunben Ratten, ade längft jerriffen unb abgejdjmtten, unb

bie Erinnerung an bie £ef)ren, Sorftellungen, Übungen unb

Snftttute jener ftircfje teils üöHig im 33oIfe erlofcfjen mar, teils

nur nocf) burcf) bie polemifcfje (Shrmäfjnung auf ber Äan^el unb

in ben SReligionSlefebüdjern gefriftet mürbe." £er 23anb ent*

f)ält: „$ie Urheber ber Deformation, if)re greunbe, ©efu'ffen

unb 6cf)üler, ir)re Urteile unb 3eu9niffe über ben 3uftanb

unb bie ©nrmicflung beä proteftantifcfjen $irdf)enmefen§."

9lid)t lange nacr)f)er, nocr) t>or ber granffurter National*

oerfammlung, t>ollenbete $>öllinger aucf) ben III. $anb, $u bem

er im Sormorte bemerft: „Söenn in ben beiben erften SBänben

biefeS 2Berfe§ mer)r bie e£oterifd)e Seite ber beutfcfjen SRefor*

mation fyeroorgetreten, fo ift e3 bie Aufgabe be£ gegenwärtigen

britten 23anbe3, ben fiefer in ba£ efoterifdfje ©ebiet ber neuen

£ircf)e einzuführen, unb junäd^ft bie (5ntftef)ung, EntmicflMtg

unb SluSbilbung berjenigen £er)re barjufteUen, tt>elct)e nact) ben

einftimmigen ^eugniffen oer Reformatoren ber midjtigfte ©e^

minn ber religiöfen Bewegung unb ber ^auptgrunb ber

Xrennung oon ber alten &ird)e mar — eine £ef)re, bereu

fjiftorifdje 33ebeutfamfeit in ber %i)at gemöf)nlicf) lange ntcr)t

fo f)od) angeflogen mirb, als fie e£ öerbtent. $enn barüber

fann bem grünblidjen Kenner jenes 3eita^er^ fei*1 B^eifel

bleiben, bafc unter allen jum $)ienfte beS fircf)licr)en Neubaues

gebrausten Sßerbeugen bteRecf)tfertigung3lef)re baS mirf*

famfte, baß fie ber Sttagnet geroefen, burd) beffen unmiber*

ftef)lidje 3kf)fraft Millionen in bie proteftantifdje ©enoffenfcf)aft

fjinübergefüfjrt unb in ü)r feftgefyalten mürben. £a£ Untere

nehmen, eine ®eftf)id)te biefer 2)oftrtn ju fcfjreiben, ift mit

eigentümlichen ©cfymiertgfeiten oerfnüpft, ju benen audf) ber

Langel an Vorgängern gehört"; benn baS *ßlancffcf}e SEÖerf
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„ift gerabe in ber ®efchid)te bcr SRechtfertigungSlehre fetjr

lücfenf)aft; ber Skrfaffer be^felben fd)eint biefer ganzen Sftaterie

nur geringe Teilnahme unb 5lufmerffamfeit gemibmet $u höben",

unb „ber beiben bogmatifd)=bebeutfamen $ontroüerfen, »Deiche

£arg unb 3and)i öeranlaßten, ()at er mit feiner Silbe gebadjt.

2)er ^argfd)e Streit mar überhaupt bisher nid)t näher befannt,

tr)e§t)aI6 im Anhange bie Söelcgftücfe aus §anbfd)riften abge=

brucft finb. — 3>af3 eine S^arafteriftif fiutherS, beS $efor=

matorS, bloß aus feinen Schriften, Briefen unb fonftigen $(uf$e=

rungen geigen, mie fie in biefem SBerfe nidjt fehlen burfte,

unb fd)on im erften $anbe oermigt mürbe, gerabe biefen <ßla|

erratet hat, unb fid) an bie $)arftellung ber 9*ed)tfertigungS*

lerere aufliefet, mirb faum einer Apologie bebürfen. TO^u

beftimmt unb roieberfjoft §at 2utf)er es felbft oerfichert, bafj

bie 2ef)re öon ber imputatioen ©eredjtmerbung beS 5Jcenfdjen

bis auf ben tiefften ©runb feines SßcfenS fid) eingefenft höbe,

bafc fie fein ganjeS religiöfeS ©ebanfenfoftem bebinge unb be-

r)errfdt)e, ba& fie bie Duelle fei, aus ber feine übrigen religiöfen

unb fircr)lid)en Sbeen gefloffen unb in mcldjer fie if>rc (Sr*

flärung unb ^Berechtigung fänben, baft er nur immer mieber

aus biefem 3)ogma bie Sraft unb ben 9Jcut jur Fortführung

feines SBerfeS gefdjöpft fyabt, bafj enblid) bieS ber $lrtife( fei,

mit welchem feine ^lirrfje ftefje unb falle." 2)er reiche Snfjalt

beS umfangreichen 93anbeS führt ben Spe^ialtttel: III. $>ie

proteftantifdje Sefjre oon ber Rechtfertigung unb bie bamit

unmittelbar ^ufammenljängenben £ehren in ihrer (£nrmidlung

in $eutfd)lanb oon 2uü)erS erftem Auftreten bis nir $on*

forbienformel (1517—1580).

3örg r)at in feinen „Erinnerungen" an$)öllinger im Irin*

bltcE auf ben bucrjtyänblerifdjen (Srfolg oon beffen Suche „Äirdje

unb $ird)en", ben er nur „ber @fonbalfud)t beS ^ublifumS"

jujufcr)reiben meif3, bie 93emerfung gemacht: „$on feinen großen

SBerfen ^atte nur ber erfte 33anb ber SReformationSgefchicfite
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eine zweite Auflage erlebt, bie beiben Söänbe über bie Anfänge

ber Slirchengefdjichte gar feine." £ie Söemerfung ift tetfoeife

richtig, nur fonnte e$ Sörg nicht unterlaffen, iljr bie bekannte

,,hiftorifch=politifd)e" ^örbung &u geben, ftatt bie ©rünbe auf*

ftufudjen, warum eS fo gefommen ift. ©ie liegen bei ber 9fte*

formation3gefd)ichte fefjr beutlid) ju Sage. 2>ie ©türine in

ben 3af)ren 1847 unb 1848 Ratten beinahe alles Sntereffe an

nichtpolitifdjen Erörterungen erfticft unb ben SBucfyfjanbel faft

gan$ gelähmt. 1
) £ie Sttan^djen ©riefe an Pödinger feigen i

ober noch im befonberen, wie cS mit ber ^eformation§gefcr)tcr)te

ging, wenn er $)ößinger, ber ihn bei ber Seidiger SJteffe öer*

mutet unb auf bem Sftüdwege in granffurt erwartet t)atte,

antwortet: „SGBaS follte id) in ßeip^ig trjun, wo beinahe feine

9Jc*effe war! $)ie §aupturfachc biefer fürchterlichen @e=

fd)äftsfnfis liegt in bem öfterreicrjifcften (MbauSfuhröerbot, unb

fo lange btefeö nodj anbauert, mufj ber $erlagSf)anbel barunter

empfinblid) leiben, teufen Sie nur, baft ich Sunt über

20,000 fl. miffen mufj. Unb cS fd)eint, bafc baS Parlament

hierin auch ™fy he^fen fonn • • • *£>ieau fommt nod), ba£ ber

5lbfa(5 oon guten Sßerfen gänzlich ftocft, fo j. 33. höbe icr) uon

%fym Deformation I. immer noch ^irfct 100 (Sremplare 1. 3luf*

läge üorrätig, natürlich öon bex 2. Auflage noch 9or
1

ausgegeben, unb ber 2. unb 3. S3anb ging in geringerer $ln*

jaljl ab, als ber erfte. Sie tonnen baher, nacrjbem ich bie be*

beutenben 3)rucffoften ber jmei Auflagen, fowie einen Seil beS

Honorars bereits entrichtete, leicht crmeffen, welche Summen

noch &™ch liegen
11

(1848, Sept. 17.). Unb fpäter barauf prüd*

fominenb, fdjrieb er: „3d) toäre wahrlich froh, wenn bie

SRationalüerfammlung nach §aufe ginge, benn es ift in unferm

®efd)äftSleben ein fürchterlicher 3uftan&r uno & fll° "töcrjte

man üerfudjt werben, ben 3uf*onb fid) anzugewöhnen. 3cf)

bemerfte unlängft §errn Dr. Sepp: ,®ebt uns #anbel unb

SStonbel $urüd, alles übrige gibt fid) bann oon fetbft
4

. .
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(Settbem ©ie oom Se^ramt abgetreten, ruf)t ber Slbfafc ber

Reformation' ganglid), freiließ tragen bie 3ettt>erf)ättniffe and)

tuet baju bei, allein früher fonnte idj bod) in ©eminarien

auf größeren Slbfafc fjoffen. $on ber 2. Auflage ift nodj

ntcrjte ausgegeben, tuet! immer nod) (Sjemplare oon ber erften

ba finb. Stfun bemeffen 6ie felbft, welche Summen barin

fteefen, unb id) ljabe erft in biefem Safjre ben $eft mit 1700 fl.

an Sßeijs, $ud)brucfer, bejaht" (1849, 2lpril 14.).

3n Öfterreicr) burften überhaupt SBüdjer über bie 9te=

formation nidt)t eingeführt toerben, fo bafj ein (Snglänber baä

(Somplar ber „Deformation", loeldjea er im Auftrage £>öl*

üngerä bem P. ßapiftran in Faltern überbringen follte, an

ber ©ren^e roieber prücffdjicfen muffte. „I wrote a line to

you from the frontier to tale you that the custom-house

officer would not allow your book to pass, and that I

was obliged to inclose it back to you. — I used every

argument, but my bad Italian was capable to no

effect. They reiterated that the Austrian Government

allowed no works on the Reformation to be published

in the Empire, and when I assured them that the Author

was a good Catholic and that I was taking it from

him to a Catholic priest, they observed, Ronge was a

good Catholic also once* (Bozen 1846, Jan. 6.). 9lm

15. ffllai Jjatte P. Ätapiftran ba§ 23ud) nod) nid)t, unb bat

Pödinger, baäjelbe, erroa äugleid) mit anberen feiner ueröffent-

litfjten ©djriften, an einen ber Rogener *8ud)f)änbler ^rom*

berger ober (Sberle, ober nod) beffer an ben granjiöfaner-

©uperior in güffen ju ftfjicfen.

$lu3 |)oßanb aber fdjrieb ein <5d)üler $)ölltnger3, Otto

2lnt. ©pifcen, bem er ein (Somplar bebiciert hatte: „@d)on

ftanb id) im Segriffe, mid) an bie Überfefcung (beS 23ud)e3)

%a madjen; allein bie ^rofefforen oon äßarmonb entrieten e3

mir. Sie fönnen faum glauben, roeldje <Sd)roierigfeiten bamit
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oerbunben fein mürben loegen be3 geringen 9lbfa$e£, beffert

fidt) f)ter fatfjolifdje roiffenfdjaftlidje 2Berfe erfreuen, mo^u t)fcv

nod) ber Umftanb fommt, baß bei weitem bie meiften fiefcr

ba§ beutfdfje Original oor^ieljen, ober e§ bod) fran^öftfcf) tefen

fönnen. ÜberbieS, fagte man, fefjtt mir bie 3eit, ba td) balb

mid) mit ber ^ßrarte befdjäftigen müffe, mit ber man ttriffen*

fd)aft(tdf)e Stiftungen unvereinbar t>ält. Snbeffen f>offc icf),

baß ein gelehrter ©eiftlid)er fid) haxan roagen roirb, tuieroor)!

mir nocr) nidjts ©emiffeä barüber $u Dfjren gefommen"

($aarle bei $eöenter 1846, Slpril 28.). ®S fanb fidj aud)

fein fotd)er, oielmefyr $og mau e3 — nrie $ucfyr)änb(er Berber

am 29. Sanuar 1857 SDötlinger melbet — oor, bie „föefor*

mation" einfach nadj&ubrucfen.

(Sbenfomenig brang ba3 93ud) in bie proteftantifdjen

Greife, benen e3 überhaupt ungelegen mar. 9tod)bem man

in Berlin mit ber ermähnten SSefpredjung bcn I. Sanb be=

grüßt t)atte, nar)m man oon ben beiben nadjfolgenben gar

feine 9£ori$ mefyr, fo baß §efe(e barüber an $öttinger fdprieb:

,,3d) fjabc mir gleid) anfangt vorgenommen, aud) bie neu

erftfjienenen SBänbe 3()rcS SöerfcS in ber Cluartalfdjrtft $u

befprecfyen, obgteid) ber 9?ame SMinger tüeiter reidjt unb viel

fernerer rotegt, aU meine 33efprecr)ung. 2lber je mefjr bie

^ßroteftanten ba3, ma3 fie nicfjt toiberlegen fönnen, burcfy

Sdjroeigen ju befeitigen fucfjen, um fo mcfjr ift e£ unfere

$fltdjt, baS ßidjt auf ben (Steffel au fteUen" (1848, Sfog. 13.).

£a$ SBerf fcfjeint aber aud) fpäter menig Eingang unter ben

^ßroteftanten gefunben ju fjaben unb mcf)r nur bem tarnen

nad) befannt getoorben ^u fein; biejenigen aber, roeldje e§

fennen fottten, urteilten nod) immer gteidj ungünftig barüber.

@o äußerte $rot)fen, wie ein guljörer beweiben, 3of. §öfler,

berichtete, 1862 bei ber $eformation£gefc^id)te: „er ad>te $)öU

ftngerS f)of)en ©eift, fei aber mit feinen ftorfdjungen ntdt)t ein*

oerftanben; benn er mad)e in ®efdjid)te". ©rft nad) 3<U)r=
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$er)nten fäffte Dippolb eS mit roeitem Söticfe auf imb fd^rieB

:

„(SS ift fdjlechterbingS fein roirflicheS SSerftänbntö biefer ge=

ttmltigen ©ärungSjeit $u geroinnen, roenn man jenes 53udj

auger acht lägt. 9flan muf3 bie fdnuere (Snttäufchung ber

eigenen güfjrer ber Deformation unb bie trüben Söilber aus

ber unmittelbar nachfolgenben ©eneration unerbittlich im 2luge

behalten, um roirflidj unterfdjeiben $u (ernen jroifdjen ben

bleibenb richtigen ^rin^ien ber Deformation unb ber ft\U

weiligen Formulierung, in roeldje biefel6en im beginne ge*

fleibet roaren." 2
)

$er buchhänblerifche 9ttifjerfolg fdjeint $>öllinger be*

ftimmt ju ^aben, baS SBerf junäcrjft nicfjt roeiter fort^ufe^en;

benn bafc eS nidjt üollenbet ift, beroeift foroof)! baS Sorroort

jum I. Sanbe, als aud) bie noch fpäter fortgelegte Materialien*

fammlung, 3
) für bie auch oer ^erfaffer biefer Biographie

in ben fertiger 3af)ren im Auftrag Pödingers nod) thätig

mar. (SinjelueS baöon ift bann in baS 33udt) „Kirche unb

Kirchen" übergegangen. 5luf ber anberen €>eite follte nach

einer oon Pödinger felbft bem SBerfaffer gemachten Mitteilung

noch e"1 ©eitenftücf, eine ©d)ilberung ber 3uf*änbe in ber

römifch=fatholifcf)en Kirche auf ©runb eines gleich reichen

Materials, hinkommen. öS fyattz, roie er meinte, foroof)l

eine öerföhnenbe Söirfung auf bie ^ßroteftanten h^roorgebracht,

a(S ben &atf)olifen einen nnbegrüubeten Subel oerleibet, hätte

aber beibe Xeile 311 einer aufrichtigen (SelbfterfenntniS aufge*

forbert. $aS ©eitenftücf erfd)ien aber ebenfalls nicht, „roeil

— eS finb feine eigenen Sorte — bie greunbe unaufhörlich

in ihn brangen, eS ju unterlaffen, menn er fich nicht un*

möglich machen motte".
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Sedj3*f?ntes Kapitel.

3Bo0matifd)e Stellung am <£nbe [einer erften Mtfyx-

tfjätigfeeit.

9Jät bem 3af)re 1847 trat audj ber SBenbepunft in

SDöttingerS Seben ein. Sine neue Stiftung begann in ber

römifd)=fatf)oüfd)en ftircfje, beren Trägerin bie öon TOatnj au§

geleitete ed)t ultramontane ober jefuitifdje Partei mürbe, gmar

fd^etnt $)öllinger nodj einige $dt an ber ©pifce ber (enteren $u

ftefjen unb in tfjrem «Sinne tfjätig ju fein; allem fdjon bamafä

befanb er fid) ju allen oon ber Partei »erfolgten bogmatifdjen

Sielen in fdjroffem ©egenfafc, fo bafj e3 nur eine grage ber

3eit fein fonnte, mann er oon ifjr üertefcert werben mürbe.

roirb barum notmenbig fein, ben bogmatifdjen Stanbpunft

$}öllinger£ Ijinfidjtlid) ber fpäter f)crt>ortretenben bogmatifdjen

gragen am (Snbe feiner crften £ef)rtf)ätigfeit feftjuftetten, um

einen Sftafcftab für fein meitereS $erf)alten gu geminnen.

$>ie bogmatifdje 3ra9er
tt>eldt)e gunädjft in Angriff ge*

nommen mürbe, mar bie unbeflecfte (Shnpfängniä äßariä.

SDie Meinung mar nicrjt neu. ©d)on ber ^eilige Söernfyarb

unb Sfjomaä öon 2lquin Ijatten fid) bagegen auägefprodjen;

fpäter ftanben bie granstefaner für unb bie $)omintfaner

gegen fie ein. @3 fanben ifjretmegen fjetfee kämpfe, in benen

gä(fd)ungen unb @rbid;tungen nid)t bie fleinfte Sftolle fpielten,
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ättnfdjen beiben Orben ftott. Sogar ba§ Äonjit öon Orient

öerfdjob eine (Sntfcheibung, nur füllten bie Parteien einanber nid)t

mcfjr öerfefcern bürfcn. Salb erhielten aber bie granjiäfaner

einen mächtigen SuffurS an ben Sefuiten, bie überall, mof)in fie

ftcf) oerbreiteten, auch bie SBerteibiger ber £ef)re öon ber unbe*

flecften (Empfängnis mürben. dürften, Unioerfitäten, föitterorben

unb bie äftitglteber ber 9Jtarianifcf)en Kongregation verpflichteten

ftcfj barauf. SllfonS öon Siguori öerpflanjte bie Meinung in ben

Drben ber Sftebemptoriften. 1
) Die Aufhebung be3 3efuiten=

orbenS, bie föeöotution nnb ber baran fid) fnüpfenbe 3Us

fammenbrud) ber meltlichen nnb firchlidjen Orbnungen hemmten

auf einige fteit bie 93eftrebungen, meiere auf ifn*e Durdjfefcung

gerichtet maren. f^ürften unb Golfer, foroic ber &leru£ tjatten

anbere Sorgen, als baß fie fid) um biefe 3Kchtd)3angelegenheit

gärten befümmern fönnen, unb niemanb erhob feine Stimme,

aU bie Uniöerfitäten fid) nict)t mef)r eiblidt) ju beren SBer*

teibigung öerpflidjten mußten. 8
)

Dod) faum ^atte fid) bie £irdje au3 ben Krümmern

mieber erhoben, unb mar burd) SßtuS VII. ber Sefuitenorben

mieber ^ergeftetlt, jo begann ba3 alte drängen unb treiben,

bie Meinung öon ber unbcflecften Empfängnis 9ttariä ju üer=

breiten unb bereu Erhebung 31t einem ©laubenSfa^e öor=

jubereiten. Um ba$ 3af)r 1830 mürbe eine Urfunbe eines

ßarbinalS §ugo be Summo au§ bem 3af)re 1077 verbreitet,

roonaef) biefer ber ®ird)e öon Eremona ein Stücf Sanb unter

ber 33ebingung gefdjenft rjaben follte, baß eine «Statue ber Unbe*

flecften gemeißelt unb am gefte ber unbefteeften Empfängnis ein

§t)mnus gefungen merbc, morin e£ ()eißt: ,,3d) grüße Did), ©e*

mat)Iin beä ^eiligen <$eifte£, empfangen ofjite Sünbe." Den

Sefuiten, mie Söallerini, galt jene Urfunbe für ed)t, aber erft nach

ber Definition öon 1854 erftörte fie ber öon ^iu§ IX. sunt

SBerteibiger ber Definition berufene 23ifd)of üMou für öer*

bäd)tig. Sichtiger mürbe bie Sßifion einer SRonne in $ariä

Digitized by Google



352 H. 16. fcogmatifdje Gtettutifl om dnbe feiner erftett 8el)ttl)ättgfett

.

gegen (Snbe be3 3al)re3 1830, in tucld^er fie ein S3ttb ber un*

beflecften Sungfrau mit ber golbenen 3nfd)rift fa§: „O Sparta,

ofjne ©ünben empfangen, bitte für uns, bie mir ju bir unfere

3uflud)t nehmen", nnb eine ©timme f)örte, bie i^r auf*

trug, baß nacf) biefem S3Ube eine SWebaille geprägt merben

fotte. SDamit fam bie ©acfje in sollen gluß. SllSbalb er=

fdt)ten eine <Scf)rift: Notice historique sur l'origine et les

effets de la nouvelle m^daille, frappee en honneur de

Timmaculee Conception de la tres-sainte Vierge, et

g6ne>alement connue sous le nom de Medaille miraculeuse,

par M. a

, meldte Auflage um Auflage — im 3af)re 1834

)d)on bie britte — erlebte. SInbere ßänber blieben nidfjt jurücf.

3m 3af)re 1836 erfdjien bie ©crjrift bei $onr.®uriger u. (Somp.

in (Sinfiebeln audj beutfcf) unter beut Xitel: „©efdjidfjtlidje

Notiz über ben Urfprung unb Söirfungen ber jur @f)re ber

unbeflecften (Smpfängniä TOariä geprägten Uftebaüle. SReuefte

unb oermefjrte Auflage. Mit (Srlaubniä ber geiftlidjen Oberen",

unb „mürbe t)or$üglidj com ®(öfter (Sinfiebeln au§ überall in

Menge verbreitet". 3
) £er gortfdjritt ber ©adje fällt auf,

baß jd)ou bie getftltcfjen Oberen bie (Erlaubnis zur Verbreitung

ber ©cfyrift gegeben Ijaben, t)at aber nichts ÜberrafdjenbeS,

menn man roeiß, baß feit 1834 bie romanifcfjcn SMfrfjöfe unb

bie SttöndjSorben eine Hbrcffenberocgung4) ju gunften ber Im-

maculata Conceptio begonnen Ratten, ber ftd) fofort ber

©enerat be3 2>ominifanerorben3, melier bis baf)in nacf) bem

Vorgänge beS XfyomaS öon 3lquin ber ^auptgegner ber

Meinung mar, anfcfjloß. 3a, int 3<ri)re 1843 jroang ber

©eneral (3lncarani) fogar feinen Orben, nadjbem er bie (Sr*

laubniä baju erhalten fyatte, in bie ^ßräfation ber 9Reffe öon

ber (Smpfängniä 2Kariä ba§ 2öort „immaculata" einzufügen

unb in baä Söremer ba£ Officium üon ber unbeflecften (£m=

pfängniS mit Oftaö aufzunehmen. Unb babei mußte e$ —
fo entfd)ieben bie Kongregationen unb $iu$ IX. — trofc alles
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SöiberftrebenS beS DrbenS bleiben. 6) (Snblict) gab es fc^on

unter ©regor XVI. aud) „©fabuliere oon ber unbeflecften

(SmpfängniS\ mit $lbläffen auSgeftattet, welche fpäter SßiuS IX.

natürlich beftätigte unb nodj mef)r als fein Vorgänger be=

günftigte.*)

2>a ift eS nun gewifc intereffant, bie Stellung ju be=

obacf)ten, meiere SMinger ju ber Jrage einnahm, als ^arlefc

if)n mit bem |jinweife, auef) bie fatt)olifcf)e ftirdje fei nicf)t

einig unb „habe ben ßtuift ber $)ominifoner unb granjisfaner,

bie in einer fet)r garten ßefjre bis auf ben Stob fidj befeinbet,

gebulbet", ju einer (Srflärung proöoäerte. ©eine Antwort

ging aber in unumwunbenfter Sßeife bahin: „£)ie Äirdje bulbet

einen $wift in einer untergeorbneten Jrage, über roetc^e U)r

nichts geoffenbart unb nichts überliefert worben ift,

1)infid)tlid) welcher bafjer bie Meinungen freigegeben werben

mußten unb noer) freigegeben fmb." 7
) (Sr hätte als £f>eolog

nicht prägnanter fiel) auSbrücfen fönnen. 9iiemanben aber fiel

eS bamalS ein, biefe Äußerung als fatfdt) ober unfatholifcr) gu

bezeichnen, nicht einmal bem Söifcfjof SReifadj, ber tvofyx*

fcheinlid) ber 2Künd)ener (Srjbifchof mar, melier fid) 1846

ber Slbreffenbewegung ber Romanen anfdjlofc.

(Sine jweite Jrage, welche balb brennenb werben follte,

war bie päpftliclje Unfehlbarteit. 3n ben $wan$iger unb

breiiger Sauren lehrte, wie fcf)on oben gezeigt würbe, niemanb

biefe Meinung, welche bamalS fogar allgemein als eine pro*

teftantifche ^erleumbung bezeichnet würbe. Slucr) SDöllinger

hat fie Weber in ${fd)affenburg nodj in 9Jcuncr)en oorgetragen.

©eine Sfjeorie fchlojj fie fogar aus, aber ausführlich befprad)

er fie nirgenbs, fo wenig ®ewicf)t legte man bamals barauf.

$ie Sage änberte fidt> uod) in ben breifjiger unb öierjiger 3af)ren.

$)ie wohlfeile äöare beS ©rafen be üüfaiftre fanb auch m
2)eutfcr)lanb immer mehr Entlang; fölee bejubelte unter bem

Xitel:
,f
SDie Snfallibilität beS Primats" bie Meinung in feiner

fjtiebttd&, Siefcen Söflina«*. II. 23
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25ogmatif (1835) „als eine fjödjft acfjtungSTOÜrbige", melct)e

„nicht fo tetc^tfinntg unb fdjnöbe ju oerurteilen, fonbem einer

ernften (Srroägung unb gar beS SöeifaüS tuert erfdjeineu

fönnte"; 8
) GapellariS Oßapft ©regorS XVI.) „Sriumph beS

heil. Shi^ö unb ber ßirche" mit feiner Sßerteibigung ber

päpftltc^en Snfallibilität hatte 1841 fdjon bie brüte beutfc^e

Auflage erlebt, unb enbüct) griffen aucr) bie Sefuiten ein, unb

veröffentlichte SBeningcr 1841 ein 33ud): „$)ie apoftolifcfje

Vollmacht beS ^ßapfteS in ®laubenS*($ntfcheibuugen", roelcr)eS

feiner, auch im Sflünchener „Archiv für theologifcfje fiitteratur"

gefenngeichneten tt»tffenfcr)aftlicr)en Sßerttofigfeit ungeachtet bereite

in einem 3af)re oergriffen mar unb 1842 in Reiter Auflage

erfchien. ©cfjliefjlich toar ju gleicher $e\t burch ^rofeffor

$aifer an ber 3ftüncr)ener tr)eoIogifct)en garultät fetbft ber

#ampf über bie Meinung von ber päpfttictjen Unfel)(6arfeit

ausgebrochen.

$a ift eS allcrbingS oerftänblict), baft, rote $anontfuS

©raf ©pee 1870 in ben ßeitungcn Oeröffentliche, ftf;on 1843

bie $rage ou^h Sttüncrjener s$rofefforen befchäftigtc. „(SineS

SlbenbS — erzählte er — fyatte eut fehr gefetzter ^ßrofeffor

ber fechte mehrere Herren beS bamalS fo glänjenben ®elef)rten*

freifeS an ber 3Jcund)ener $ochfd)ule ^um $l)ee eingelaben,

unter ihnen auch Dr. ^öllinger. 2l(S grember mar auch id)

ba^u gebeten. £aS ©efpräd) toanbte fich auf bie Unfer)lbarfeit

beS ^ßapfteS. 9lacf)bem mehrere ber ©efellfdjaft in oerfchiebenem

©inne fich barüber ausgebrochen, ergriff Dr. £öllinger baS

SBort unb mit ber fefmeibenben <5cf)ärfe beS ©ebanfenS unb

beS SluSbrucfeS, bie fich fogar auf feinen ®eficrjtS5ügen aus*

prägt, fpract) er alfo: ,üfteine ^erren! bie <5acf)e t>ert)ä(t fich

fo: SDte llnfer)tbarfeit beS SßapfteS ift freilich fein oon ber

Kirche beftarierteS $)ogma. ÜEBer aber baS Gegenteil behaupten

mollte, ber mürbe fich *m 2ötberfprucf) befinben mit bem S3e*

roufctfein ber gefamten Kirche, ber ©egenroart unb Vergangen*
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rjeit'. Wik ift biefer Huäfprucr) be$ berühmten $ircr)enf)iftorifer3,

ben id^ in feinen Vorträgen imb Schriften beftätigt fanb, in

meinen foätem tf>eofogifcf)en «Stubien ein fteter fieitftern ge*

roefen." $>arau3 fdjetnt bie $f)atfadje feftauftefjen, bafj man

ficr) 1843 fdjon mit ber päpftlic^en Unfehlbarfeit in bem ©örreä*

freife bef<f)äftigte; nid)t fo fieser ift bie ^iu^erung $)ölünger3.

®raf @pee mag fie ja fo aufgefaßt Ijaben, aber ba er fief)

bamate in 9flünd)en befanb, „nodj nidt)t um Geologie

ftubieren, fonbern öorberfjanb ©taatsroiffenfdjaft", fo ift feine

23efäljtgung gur richtigen $uffaffung ber $)öllingerfcfjen Sßorte,

bie gar nicf)t entmicfelt merben, fefjr gmeifet^aft. SRodt) be*

bentticfjer erfdr)etnt fie burd) bie Söemerfung, er f>abe biefen

$u£fprucf) in SDöüingerS Vorträgen unb <5d)riften beftätigt

gefunben. $enn bafc in Pödingers ©Triften nichts baoon

$u finben ift, ift befannt; aber aud) in feinen SBorlefungen

bi§ 1843 fjat er nie oon ber Unfefytbarfeit be3 Sßapfte^ ge*

fproerjen, im Gegenteil, mie fdfjon ber erfte S3anb ber 93io*

grapfyie geigte, bie Unfef)lbarfeit ber $ircf)e nur ben affgemeinen

ftonjtfien jugefcfjrieben. SBenn ®raf @pee fie trofcbem in ben

SBorlefungen gehört fyaben miff, fo mirb e3 tfjrn mie einem

anberen 3uf)örer $)öffinger3 ergangen fein, ber ebenfalls 1870

in ber $ug£burger ^ßoftjeitung aus feinen Sftacfjftffriften ber

£öffingerfcf)en Sßorlefungen bemeifen mollte, SMinger fjabe bie

päpftlicrje Unfefylbarfeit auf bem Äatfjeber geteert, bem aber

bie SRebaftion ber ^ßoft^eitung fetbft aus if)ren eigenen 9^acr)=

jdjriften ba3 ©egenteil nad)mie£.

$)od) mir fennen ja, maä Pödinger über bie 8nfalli=

bilität jur Qtit, als ®raf ©pee ifjn f)örte, mirflief) lehrte. £aS

drängen nactj ber päpftlicf>en Unferjtbarfett mürbe nämlicf)

immer ftärfer. 3ocf)am erjagt jum 3af)re 1842 aus greifing:

„$)ie maftlofe ^eroorfjebung ber Unfet)Ibarfeit be§ SßapfteS

üon biefen überfrommen 9ttenfcr)en, all märe bie§ ba§ erfte

unb allermicfjtigfte $)ogma, mar mir fefjr jumiber, meil idj

23»
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gar fein $erftänbnig für bicfe $)orrrin geroonnen fjatte, unb

roeil mir biefe fieutc aud) gor nid)t jagen fonnten, mag benn

ber Snfjalt biefer Unfer)lbarfett fei. 3d) f)örte nur immer

bon bem ex cathedra Sprechen beg ^ßapfteS; aber mag bieg

fei, mar mir gan$ unb gar ntd)t flar." 9
) 3m 3af)re 1846

erfdjien bann ber II. Söanb beg $irdjenred)tg öon ^ßfjiüipg,

roorin in auöfür)rltcr)fter 953eife bie Unfef)lbarfeit beg ^ßapfteg

begrünbet unb t>on ber päpftlidjen (Sntfdjetbung ex cathedra

gefyanMt mar, jmar uod) immer als uon einer „9Jteinung",

aber in einer SSeije, baß fie jebem fiefer a(g bie allein richtige

erjdjeinen follte. gubem erflärte fid) Sßiug IX. fdjon in feiner

erften @ncl)difa Dom 9. 9ßot>ember 1846 für unfehlbar unb

forberte oon allen Söifdjöfen, irjre ©laubigen unabläffig ju

mahnen unb aufeuforbern, biefem ^rinjipe feft anfangen,

mäf)renb in ben immer jafylreidjer merbenben ©ermanifern

eben fo biete £ef)rer unb SBerteibiger biefer Meinung auftraten.

Unter biefen Umftänben mußte enblid) aud) Pödinger fid) an-

getrieben füllen, fid) über bie Sttaterie bireft aug$ufpred)en.

@g gefdjaf) in ber Xfjat. fReufcr), ber jugletcf) mit ©raf

©pee $öllinger bom SKobember 1846 big Sluguft 1847 f)örte,

berietet: „53ig id) nad) SKündjen tarn, r)atte id> bon ber

päpftltdjen Unferjlbarfett fo gut mie nidjtg gehört. Geringer

wirb in feinen bogmatifdjen ißorlefungen babon gefprodjen,

muß aber bie ©adje nid)t urgiert fjaben, ba bag, mag er bar-

über borgerragen, mid) gar ntdjt beranlaßt f)atte, barüber naa>

jubenfen ober etmag ju lefen. Äein anberer 93onner ober

Xübinger ^rofeffor fjat bie 3ufaHibilität irgenbmie alg eine

ber ^igfuffion merte Meinung ermähnt. 3d) erinnere mid),

baß id), alg Pödinger fagte, er merbe bie $rage eingefjenb

befjanbeln, nict)t begreifen tonnte, baß er barauf &eit unb

äRülje öermenben mollte. @r fprad) mehrere ©tunben bar*

über. 3d) erinnere mid) gang beftimmt, baß er fagte, Söoffuetg

Xfjeorie bon einer Snbefectibilität ber römijcfyen Äirdje fönne
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fo gefaßt unb entwicfett werben, baß man fie fefthalten fönne;

93et(armin$ Anficht fei gan^ unhaltbar. (Sr ging beffen Argu-

mente einzeln burcrj unb fcr)Io& mit bem <5a£e: e§ müffe um
eine @acf>e fe^r fehlest ftet)en, wenn ein fo gefreiter Sttann

wie 93ellarmin nid)t£ 93effcreö bafür öor^ubringen tt>iffe."

9tcufd^' Angaben werben burcf) einige ate Seilagen jum

ßottegienheft ber $ircf)engefchtchte bezeichnete SÖIätter au§ jener

,3eit beftätigt. Auf einem berfelben ftef)en folgenbe ffi^enrjaft

hingeworfene fünfte: „Äeine perf önltc^e Snfalübitität

ber <ßä>fte. 8ett>ft 23eUarmin fagt: Pontifex in casu

haeresis potest ab ecclesia judicari et deponi, ut patet

dist. 40, can. Si Papa. [$>er Sßapft fann im JaKe ber £>ärefte

oon ber Äircfje gerichtet unb abgefegt werben, wie heroorgerjt

au§ dist. 40, can. Si Papa.] $)a3fetbe Iet)rt 3nnocenj [III.]

serm. de consecr. Pontificis. ^ßapft £abrian [IL] mit ber

römifcfjen ©nnobe erflärte, $onoriu§ fcrjeine mit iRedt)t ana*

tr)cmattfiertf
weit er ber $ärefie überwiefen. SBettarmin felber

erflärt ficf) fo: Quarta sententia (pontificem, sive haere-

ticus esse possit, sive non, non posseullo modo definire

aliquid haereticum a tota ecclesia credendum) certissima

est et asserenda. [$ie feierte Meinung (ber ^ßapft, ob er

^äretifer werben fann ober nicrjt, fann auf feine SEöeife etwas

§äretifche3, öon ber ganzen Ätrcrje ju ®Iaubenbe3 befinieren)

ift bie fictjerfte unb ^u tef)ren.] Unb auf ben Einwurf, baft

ba£ fechfte Äonjitium unb bie anberen ben *ßapft für fefjlbar

gehalten, ba fie £onoriu3 uerbammt, antwortet er: respondeo,

credidisse solum eos Patres, Papam errare posse ut

privatum hominem, quae est opinio probabilis, quam*

vis contraria videtur nobis probabilior. [Set) antworte:

biefe SBäter f)aben nur geglaubt, ber ^ßapft fönne atö ^ribat*

perfon irren. $iefe Meinung ift probabel, obgleich un3 bie ent*

gegengefefcte probabler fcfjeint.] Atiein |>onoriu3 würbe ja nicht

als Sßriüatmann befragt, unb antwortete alfo auch nW a^ fold^er.
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„2Bo$u aber eine bloß probable perfönliche SnfallU

bilität? fie alfo felbft nach üöeüarmtn nid)t gewiß, folglich

in ber ^ßrarte fo gut wie nichtig; ^ter ftefjt bie probable faU
libilität beä ^apfte$ fyödtftenä gegen bie probablere 3nfalli=

bilität. 3m ©ewiffen fann aber jeber einer probablen 9tteinung

folgen, jeber alfo biefe Snfallibilität berwerfen, unb ba3 ©egen=

teil als waf)r behaupten; unb follte nun ©ort eine fo außer-

orbentlidje ®abe oerlietjen haben, bie im Seben, in ber Sßraji£

null unb unnüfc wäre?

ift Xf)atfad)e, baß bie Meinung oon ber 3nfaöi^

bilität beä allein ftef)enben ober für fid) allein entfdjeibenben

SßapfteS bie Xrabition gegen fid) §at ©o ber ßanon: Si

Papa, Sunocen^ III., ^abrian II. unb feine fRömifc^e (Srmobe,

bie fechfte (Stjnobe ohnehin, unb bie fpätercn biefe beftätigenben

ftonjilien. Söellarmin nennt als ihren t^eologifc^en ®ewäl)r3*

mann haupt(ächüch ^ßighiuS, eine fchwadje Autorität, Zubern

rebet man in ber $ird)e ftetä mit größter Sldjtung öon ber

Autorität be£ fttömifdjeu Stuhlet, unb biefe ift atlerbingS un*

fterbtidt), wäf)renb jeber einzelne Sßapft ftirbt, fo baß alfo biefe

Autorität üielmef)r in bem feften unb unerfd)ütterlichen ©tu^le

5U fudjen ift, als in ber oorüberge^enben Sßerfon. 2)aju bie

öfteren langen ©ebiSöafanjen, bie Ungewißheit be3 rechtmäßigen

^ßapfteä 2C. $)al)er pflegt man fcr)on in ber alten $irdje de

magnificentia sedis, non personae, de Petro in sede

loquente ac vivo $u reben. 9Ufo: Sedes Rom. non potest

definire aliquid haereticum a tota ecclesia credendum.

[S)er römifdje <Stuf)l fann nicht etwas £äretifche3, öon ber

ganzen föircrje ju ©laubenbeä befinieren.] könnte fie e3, unb

wären bann alle SlnberSleljrenben öon ihrer ©emeinfchaft ge*

trennt, fo wäre fie ja nicht mehr gunbament, Zentrum, £aupt

ber ganjen Äirct)e in ber Sehre beä (Glaubens, fie Würbe viel-

mehr eine &ueUe beä SRuinS, ein jufammenftürjenbeS gun*

bament in biefem Moment fein, ein ßentrum öerfälfdjter %xa*
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bition, ein feaupt be3 ©crjiäma, benn fie würbe atte $faber§*

lefjrenben erjommunteren; fie würbe ifjre »erfällte Srabition

narf) aßen ©eiten rjin unter ben ©liebem beS großen ßörperä

ber $ird)e oerbreiten. 9hm aber fott ber pctyftüdje ©tuf)I für

immer ba£ gunbament ber £ird)e im Vortrag be3 ©laubenS

fein, caput et centrum nunquam defecturum. $ttfo."

•ättan f)at f)ier jene3 @tabium feiner (Sntwicflung oor fict), ton

bem er 1887 an ben (Srsbifdjof ©teidjele fcrjrieb: ,,3cf) geftefje

3f)nen, bajj eS für micf) eine Qüt gab, — in ben Stühren

narf) 1836 unb in ben folgenben — in melier tdt) felbft auf*

richtig wünfdfjte, ba3 fogenannte $ßat>a(fuftem annehmen unb

beWeifen §u fönnen." $)er Sefuitenorben ftrebte e3 mit feiner

ganzen, rafdj fteigenben üflacf)t jur au§fct)Iie§ttcr)en Geltung

ju bringen, unb bie gleicfje ^Bewegung trat in granfreid) ein.

$a tjabe er eä für notwenbig gefunben, gu feiner eigenen S3e-

lefjrung unb ©icfjerftellung ber grage ein grünblidfjeS unb

umfaffenbeä ©tubium ju wibmen.

@ierjt man näfyer ju, fo fc^eint bie 2Iu3einanberfe|3ung

bireft gegen bie in Villips' ßirtf)enred)t gerichtet ju fein, wo

e3 fyeiftt: „Slm atterungeeignetften ift aber in biefer 93ejief)ung

bie UnterfReibung, wetdfje ^uerft im 10. 3afyrfmnbert oon bem
sßriefter $lufiliu£ jwifcfjen bem ^ßapfte unb bem apoftolifcfjen

6tuf)Ie aufgeteilt würbe, unb aucr) in fpäterer Qcxt oielen

SöeifaH gefunben fjat. 2luf fie firf) ftü^enb, t)at man bie Un-

fehlbarkeit wofjl ber römifdjen ®atf)ebra jugefdfjrieben, bem

aber, weldjer auf bem <Stuf)le ftfct, fie abgeft»rocr)en. ®ann

eine (Sntjcfjeibung be3 f)eit. <Stiit)I^ wof)l anberS erfolgen, als

burct) benjenigen, welcher öon @ott gewürbigt worben ift, ber

9?acr)folger auf ber Cathedra Petri §u fein? Ober Wie fann

für ben t)eit. <5tul)l eine Unfehlbarkeit in Slnfprucr) genommen

werben, wenn berjenige, ber barauf fifct unb über ben (Rauben

entfcr)eibet, aud) bann, wenn er biefeä tt)ut, fe^bar ift?"

$>er SBiberfprud; gegen Villips jeigt ftd) audf) barin,
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ba& bieder behauptet, bie Snfallibilität beä ^apfteS fjabe bie

Strabitton für fidj, fei ftetg öon ber ßircfje anerfannt unb öon

ben Äon^ilien gan$ unbebingt oorauSgefefct roorben. „3)afür,

ba§ bie ^ßäpftc jemals in biefer Qualität (roenn fie ex ca-

thedra fpracfyen) geirrt gärten, läftt fiel) burdjauS fein einziges

SBeifpiel aufweifen." Unb in ebenfo fdjarfem ©egenfa(j ftefyen

$öUinger unb Villips in ber (Srflärung ber befannten Söorte

beä ftonjite öon glorenj. Villips f
treibt: „namentlich be*

Seidfjnet ba§ $onjilium öon 5Ioreit3 oen ?aPf* ötö ben SBater

unb ben Sefjrer aller Stiften, beut öon ßf)riftu§ felbft in

SßetruS bie oolle ©eroalt, bie &ird)e ju regieren unb ju leiten,

übertragen ift",
10

) unb läßt im (Sitat ber Stelle bie befannten

Sßorte roeg: quemadmodum etiam in gestis conciliorum

et in ss. canonibus continetur. dagegen Reifet e3 bei &6U
linger auf bem erften blatte feiner Seilage : „Streit über ben

(Sinn be3 UnionäbefretS: $)er ^ßapft r)at pasicendi et regendi

potestatem plenam, quemadmodum etiam in gestis . . .

5m ©riecfjtfcfjen fjei&t e§: xafr' 6v tqotzov, secundum eum

modum qui in gestis conciliorum oecumenicorum et in

ss. canonibus continetur. £ier behaupten nun bie SScr*

teibiger einer fcfjranfenlofen päpftüdfjen SBottgeroalt, biefe Sßorte

follten nid)t bie Sdfjranfen ber päpftltdf)en ©eroalt bejeidjnen,

fonbern nur auSbrücfen, bafj biefe potestas plena and) öon

ben öfumenifcfjen Äongilien unb Kanonen anerfannt fei. 3)a§

©egenteil ift einleucfjtenb: $ie Slbficfjt war, bie Scfpranfen ber

päpftlicfjen ©eroalt ju bejeict)nen; benn bie erfte gorberung be§

^ßapfteS f)infidjtlicr) ber if)m auef) über bie Drientalifdfje SHrdje

juftefjenben ©eroalt fdfjien ben ©riechen fo mafjtoS, bajj ber

Äaifer fcr)on öon 2lbreife rebete, unb naef) längeren $erf)anb=

lungen rourbe enblict) biefer $lu3brucf als beibe Xeile befrie*

bigenber terminus gefunben." $>er ©egenfafc aroifdfjen bem

§iftorifer unb bem Äurialiften tritt immer beutlicfjer fyeroor:

roäfyrenb Villips feine 2öei§f>eit aus ben furialtftifdjen Sdjrift*

Digitized by Go



Übet Staat unb Äitdje; eine beutle Äirrfje.

ftettent fdjöpft, geht Pödinger an bie ^iftorifrficn Duellen

felbft, angefid)t3 beren bie furialiftifdje Sljcorie fid) if)m immer

mehr in millfürltdje Deutungen ber Ouellen auflöft.

(SS gehörte aber and) fdjon bamals ju feiner 2ef)re, bafi

bie $trd)e nid)t über bem Staate ftefje, bie „mittelalterliche

.^errfdjaft ber ß'ircfje über dürften unb Golfer" un=

roieberbringlich bar)tn fei. Sie l)abe aud) feinen bogmatifdjen

®runb, fonbern fei nur ba§ Ergebnis ber engen Berbinbung,

beS SSermadjfenfeinS ber Bölfer unb tf)re3 ganzen BetnufetfeinS

unb Sebent mit ber Religion unb £ird)e felbft geroefen. @r

fprad) bieS in feiner ju granffurt gefd)riebenen Sdjrift: „&ird)e

unb Staat" aus. Vichts üerteibigten aber bie ^vefuiten feit

ben fündiger 3at)ren nacr)brücfücf)er unb auSbauernber, als

baß bie ftirdje, eigentlich ber ^apft, über bem Staate ftef)e,

unb bafc bieg bie üon ©Ott gewollte Drbnung fei, mätjrenb

2)öllinger fid) biefer §ärefie mit aller SD?acr)t entgegenftemmte.

SöefonberS merfmürbig ift es, ba§ Pödinger nod) fur^

t>or feiner 5lbfe§ung öom $atf)eber aus öon einer beutf cr)en

föirdje ju feinen Sdjülem fprad). @S gefcr)at) bei ®elcgen*

f)eit ber fd)on ermähnten Dbation, treibe feine ßuljörer il)m

an feinem Namenstage (1847, Suli 31.) barbrad)ten. „3>öl=

linger," fdjreibt barüber SReufd), „banfte in einer längeren,

fef)r freunblidjen $lnfprad)e. 3dj erinnere mid) nod) fer)r

genau, ba§ er über bie S3ebeutung einer beutfdjen fatf)olifd)en

Kirche fpradj (ähnlich rote 1848 in 9Jcain§ unb Sßür^burg)

unb als bie fpe^ielle Aufgabe biefer tirche bie Pflege ber

theologifdr)en Söiffenfdjaft bezeichnete. 2>ie Sufeerung frappierte

mich anfangt fchr > ba id) 1844—46 in 33onn unb teilrueife

auch in Bübingen mehr als genug dou bem 9tongefd)en $)eutfd)~

fatholi^iSmuS gehört, feiner meiner anberen ^ßrofefforen aber

jemals üon einer Berechtigung beS SluSbrudS ,$eutfd)e fattje^

lifche Ä'irche
4

gefprochen hotte." $)iefe 3bee einer beutfchen

fatholifdjen £ird)e, roeldje SDöllinger öon Anfang an als ein
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uerfolgenätoerteg ßiel cor klugen fcfjtoebte, foflte halb bie erfte

Sßeranlaffung toerben, if)n in 9iom %n t>erbäcf)tigen.

©cfyliefjlitf) fei nur nebenbei ertöitfntt, bajj $5öllinger

{djon anfangs ber öierjiger 3af)re ben frttifdjen 3U9 verrät,

fpäterc €>d)rifrfteller aud) barauf an^ufefjen, ob if>rc ßitate

aus ben Äirdjenüätern richtig feien. $enn a(S bamalS ber

befannte Überfefcer üon ©umpofd) aud) einSßerf 53ellarmtn3,

nmfyrfdjetnttd) feine Disputationes de controversiis fidei,

ins $eutfdje überfein moüte, nnberriet e£ ifnn $öttinger,

unter anberen ©rünben aud) ben anfüfyrenb, „SBeßarmin fyabe

falfd) Girierte unb falfd) überfe|te ju üerbeffernbe &trdjenüäter=

ftellen". 11
)

Digitized by Google



Siebentes Kapitel.

Hbgeorimeter jur ^Frankfurter ßationaltierfammluttg.

SBä^renb ber häusliche Streit bie batjerifdje 33eoölferung

noch in Aufregung unb ©pannung erhielt, bereiteten ftcf) bie

ernfteften (Sreigniffe üor. $)ie Unsufriebenheit mit ber Wlifc

nrirtfdjaft ber Regierungen mar fo grofc, baft fie bei bem ge*

ringften Anftofj in revolutionäre ^Bewegungen umfragen tonnte.

(Sin ^pauptgegenftanb ber Un^ufrieben^eit war ber 53unbe3*

tag, baS Organ be£ beittfd^en SBunbeS, luelcfjeS bie einheitliche

©nhuicflung beS beutfehen $o(fe3, ftatt $u förbern, in ieber

Söetfe I)emmte. Unjufrieben mit iljm waren aber ni<f)t bfo&

bie geheimen Agitatoren unb bie Greife berjenigen, welchen bie

Einheit unb (Sröße, baS 9lnfef)en unb bie SJcacht 3)eutfchlanb3

am ^er^en lag, fonbern ber SöunbeStag ftagte felbft in feinem

fogen. „©ünbenregifter", einem Vortrag beS babifchen ©e=

fanbten im tarnen feines SluSfdmffeS t>or ber SunbeSüer*

fammlung am 8. SJcärj 1848, „baß ber beutle 93unb unb

fein Organ, bie SöunbeSöerfammlung, längft fdjon ba£ adge-

meine Vertrauen in ihre gebeihlidje Sßßtrffamfeit verloren habe",

unb bafc ber 3uftanb gerabe^u „beflagenSmert" fei. $ie

@cf)ulb treffe bie SöunbeSregierungen; „in manchen 23unbe3=

gebieten fei Weber bie 93unbe3afte, noch °ie ©chlu&afte unb

bie anberen ®runbgefefce beS SöunbeS jemals gefefctich befannt
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gemalt", alfo ber Bunbeätag überhaupt nicht gefe^licr) an-

crfannt roorben. 2lber and) „bie ($runbt»erfaffung beS BunbeS

fei eine mangelhafte unb ungenügenbe geroefen", toe^atb „bie

einem wahren unb fräftigen Bunbe unentbehrlichen 3n*

ftitutionen nid)t nätten auSgebilbet unb nod) weniger jur 9ln*

roenbung gebracht werben" fönnen. $)aburd) fei bie <3ouöe=

ränität ber einzelnen Bunbeäftaaten immer roeiter au8gebef)nt,

bie SSirffamfeit be$ 23unbe$ in ftet$ engere ©renken einge*

jmängt roorben. Unb baburdj, baft bie 93unbe3tag3gefaubten

nur nac^ fließen Snftruftionen hätten hobeln bürfen, fei

auch 0*e (Shttroidfung irgenb einer fclbftänbigen ^f)ättgfeit be3

93unbe3tag3 unmöglich geworben. „$ein Söunber, bafc nach

allem Obigen baä 9lnfef)en ber BunbeSüerfammlung oon Xag

$u Sag mehr fanf unb fid) sulefct in fein ©egenteil öer=

roanbelte . . . (Sin folcher 53unb fonnte bie Sumpathien ber

beutfchen Golfer nicht für fid) geroinnen, gür ba§ Berfinfen

beS Sunbeä fonnten aber auch • • • ©eparatoereine, baäjenige

äu erzielen, roaS erfterer nicht ju gewähren üermochte, feinen

hinreichenben (Srfafc bieten." $)iefe Vereine machten nur bie

Unuodfommenheit unb 5)fangelhaftigfeit be3 Bunbeä noch

augeufchetnlicher unb genügten trofcbem einer .gmuptforberung

ber beutfchen Sßölfer, ber ber (Sntroitflung unb be3 ©d)u£e£

nationaler 3ntereffen in ben inneren unb äußeren Beziehungen

$eutfd)lanb§, nid)t.

9ftd)t minber fchümm ftanb c$ in ben einzelnen BunbcS*

ftaaten. 3n ^ßreu&en unb Öfterretd) roar nicht einmal 2lrt. 13

ber Bunbeäafte, bafs „in allen Bunbefftaaten eine lanbftänbifche

Sßerfaffung ftattfinben roerbe", aufgeführt; benn ber Bereinigte

Sanbtag, auf ben 11. Slpril 1847 nach Berlin berufen, ent*

fprach nicht bem $lrt. 13 unb vermißte felbft für fid) eine

ftaat§rechtlid)e ©runblage. 9?adj feiner (Sntlaffung fuhr bie

preufftfctje Regierung in ber altgewohnten Sßeife ju roirtfchaften

fort, unb in Öfterreich „rourftelte" ebenfalls baS 2ttettermchfche
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Regiment „fort", als ob nichts um eS ^erum oorginge. 3n

ben «Staaten aber, namentlich in ben fübbeutfcf)en, in toelcfjen

bie Regierungen balb nach $lbfaffung ber 93unbeSafte ben

$lrt. 13 mer)r in ihrem eigenen Sntereffe als in bem ber S5c=

oölferungen burdjführten, fugten bie Regierenben bie fianb*

ftänbe in ihrem Sinne pfammenäufe^en ober ju befcfpränfen,

fo baß bieje mef)r bap bienten, eine neue ©ärung in baS

$olf $u tragen unb bie Unjufrieben^eit ju fteigern. 3n

mannen ^xa^tn faf)en fid) bie Saubftänbe burcf) bie SBunbeS*

befcf)lüffe gehemmt, in anberen, 5. 23. beim (Sifenbahnbau,

mußten fie mangels eines einheitlichen ,3ufammenroirfeti^ im

Unficf)eren ^erumtaften
f
ba man nicht nnffen fonnte, ob ein

angrengenber SöunbeSftaat feine SBafjnlinie an bie bis an feine

©renje laufenbe eines anberen anfct)Ite|en mürbe.

$)ie lanbbautreibenbe SBeoölterung feufete unter bem $)rutfe

einer ungenügenben ^Igrargefefcgebung, unb bie Söürgerf(äffen

luurben oon einer t^öric^ten
f
aber um fo anmafcenberen S3ureau=

fratie unaufhörlich gemafcregelt unb nach oem Rochotofchen

geflügelten SBorte oon bem „bejdjränften Unterthanenoerftanb"
^

behanbelt. S3erufSthätigfeit unb täglicher 9Serfet)r froren burch
j

fie unleiblich beengt unb an jeber freieren 33emegung gehinbert.

Unb baS bat)erijd)e $olf hatte noc^ überbieS bie Aufregung

unb 23ernnrrung, roeld)e Sola 9Kontej hervorgerufen, $u tragen.

§inter beiben klaffen lauerte aber bereits baS ©efoenft ber
'

©o^ialbemofratie, ioährenb in ben firdjlichen Greifen, welche

in ber belgifcfjen SBerfaffung ihr Sbeat faljen unb „bie grei=

heit nrie in Belgien" gur ßofung gemäht hotten, tüieber bie x

ftärffte Sßerftimmung über ben bureaufratifchen $5rucf auf bie

Äirche herrfchte, anbere Greife bie privilegierte Stellung ein*
'

feiner Äonfeffionen haßten, unb bie Ronge^emegung ben @e*

banfen an unbefchränfte ©laubens* unb ©emiffenSfreiheit nahe*

legte, (Snblich fydttn bie un^ufriebenen Elemente, pmeift

$lbgeorbnete fübbeutfdjer Stäubeoerjammlungeu, fchon feit 1839
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jäfjrltcf) geheime Verfammhmgen unb oerbreiteten trofc bcr

ftrengen (Jenfur iljre 3been ins Volf.

$en mädjtigften Vorfd)ub leiftete aber ben oerftimmten

unb neuerungSfücf)tigen (Elementen bcr neu gewählte $apft

$tuS IX. (1846, 3imi 16.) — ein ©cfjaufpiel feltfam genug.

(£r gab am 16. 3uü 1846 eine umfaffenbe $lmneftie, welche

gegen taufenb Verurteilte ober (Singeferferte, Verbannte ober

(£ntttntf)ene umfaßte, machte Sftiene, mit bem RegierungSfnftem

feine« Vorgängers ^u brechen, erließ einige reformierenbe

$)efrete, unb mar „in roenigen 2Bocf)en fcfjon baS 3bol aller

Qtaliener; alle Börner rebeten biefelbe ©pracfje. ©ein -Warne

mar ein XaliSman; nidt)t maS er mtrflicf> tt)at, fonbern maS

er tfjun follte, maS man oon ifjm fjoffte, machte it)n jum

nationalen §eroS ber Staliener. @r follte als *ßrtefterfönig

bie ftetten ber Nation brechen, fottte bie übrigen Regierungen

burd) fein bloßes Veifpiel nötigen", ©cfjon nadfj einer fed)S*

monatlichen Regierung feierte it)n ®raf Valbo als „ben tr)at*

fräftigften Reformator biefeS tfjatenreidjen 3afjrf)unbertS". 2lber

„nid)t nur in Statten, in ber ganzen fatf)olifd)en Sßelt mar

allgemeine greube, mar ^iuS amor et deliciae generis

humani. 2)er ftleruS in allen Sänbern, bie religiöfen $atf)0*

lifen, jebermann mar erfreut, baß enblid) bie Verfolgung

beS römifdjen €>tuf)leS mit ben JreifyeitSibeen ber

mobernenVölfer oerfünbet unb befiegelt fei, baß jene Httafel

getilgt merben folle, mit melier bie ®ebrecf)en unb bie Un*

Popularität ber firdjenftaatlicfjen ftlerofcatie ben gangen ^ßriefter*

ftanb ju be^aften fctjienen". 3n granfreic^ jubelte bie ßacor*

baire*SDfonta(embertfcf)e gartet, in ^ßiuS IX. fjabe fie ben

päpftlidjen ©tufyt beftiegen, unb ber $apft felbft f)abe bie

mobeme SDemofratie geheiligt. Viele glaubten in ber £f)at,

bie Partei fei unüberminblid) gemorben, unb fcf)loffen ftdt) tf)r

an. 1
) 3n $)eutfcf)lanb entftanben, fobalb VereinSfreityeit ge*

ftattet mar, feit SDlär^ 1848, bie $iuS=Vereine, melier 9£ame
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„als fpredjenbeS ©tmtbot beS ©eifteS ber Religion unb ber

grcifyett, roeldjer ben herein burchroeht, als ein fräftiger (Sin*

fprud) gegen jene argliftigen SBerbädjtigungen gelten fotlte,

toetc^e fo gern bie greunbe ber Religion unb bie greunbe

ber greiheit, bie bod) geborene BunbeSgenoffen finb, mit ein*

anber en&ipeten motten". „3n biefem tarnen, " fyt$&t „ift

ausgebrochen, roaS bie ganje fittlid)e S93elt beroegt unb burtf)*

glüf)t. *ßiuS ift ber Bannerträger ber eckten gretheit. @r

hat fie uns toiebergebracrjt, nid)t blojj auf bem religiöfen, fon*

bern aud) auf bem potttifdjen (Miete." Scanner aus allen

Konfeffionen traten ben ^ßiuS^ereinen bei, unb fogar ^ro=

teftanten äußerten: „$iuS fei nidjt nur ein Sftann ber Kirche,

er fei aud) ein 2Kann ber europäifd^en greifet, bie er aus

bem ©djlummer hochherzig geroedt höbe." 2
) Kurz, baS Bei*

find $iuS IX. hatte plöfclid) bie fatfjolifche 2Bett liberal, be=

mofratijch gemalt, Ite§ fie für bie greujeit fdjroärmen unb

birigierte fie in bie fRet^en berjenigen, tt>eld)e aus irgenb einem

©runbe nach Freiheit riefen. gürft Stetternich, ber £üter

beS Sitten, beflagte eS baher als baS fd)limmfte 9Jftj3gefchtd

ber $eit, ba§ man jefct auch noc*j einen liberalen *ßaj)ft fyabt,

ber mit eigenen §änben baS ^rinjip ber Autorität, biefe

©runbfage beS Katholizismus, jerftöre. 3
)

/

dennoch beharrten bie Regierungen auf ihren Sahnen,

als bie ©turmoöget fich bereits geigten. Berfammlungen

folgten auf Berfammluugen. Baffermann begrünbete am
12. Jebruar 1848 in ber babifdjen Kammer eine 9ttotion,

ein beutfcheS Parlament betreffenb, unb am 28. Februar fteüte

auch ©wnricfj öon ©agern in ber Jjeffifc^ett Kammer einen

ähnlichen Eintrag auf „Kräftigung ber Organifation beS

beutfehen BunbeS". Run rourbe allerbingS auch oer BunbeS*

tag rege unb machte bie fdjönften Besprechungen. Slber nicht

einmal bie Regierungen in Berlin unb SBien hörten mehr auf ihn

unb oerhanbelten ohne Rüdfid)t auf bie BunbeSoerfammlung
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mit einanber über eine SReorganifation beä SöunbeS unb einen

nad) Bresben ju berufenben ftongrefi. $)od) ju fo lang*

mengen Sßerhanblungen war feine ftzit mehr. 2)ie 5lftion3=

partei nahm bie ßeitung in bie $anb, unb bie Jürften ber

fleineren «Staaten beugten fid) t>or ihr, noch ef>e ber $ongref$

au3gefcf}rieben werben unb aufammentreten, ber Söunbeätag in

fcfjleppenben SBerljanblungen ju einem gebeifjfidjen 23efchlufj

fommen tonnte. $)te babifdjen liberalen (üben fchleunigft ju

einer SBerfammlung auf ben 5. 3Kärj nach ^eibelberg ein,

meldte befchlofi, it)re Regierungen bringenbft anzugehen, fobafb

unb fo oollftänbig als nur möglich eine allgemeine National*

öertretung $u t>eranftalten, aber aud) balbmögltchft eine uott=

ftänbigere SertrauenSmänner^erfammlung aus allen beutfdjen

23olf3ftämmen ju oeranlaffen; unb ein <Siebener*$lu3fchuj3

fottte (eueres ausführen.

Unterbeffen gärte e3 bereits in aßen beulen Sänbern

aufs bebenfltctjfte, nid)t am raenigften in Samerns ^auprftabt,

roo ber £ola*|)anbel noch feineSwegS ausgetragen mar unb

immer nocf) ftürmifdje ^Bewegungen tjeröorrief, bis enblid)

dortig Subwig fid) fetbft wieberfanb.4) $lud) ber öunbeStag

fat) nun ein, bafc eine Reoifiou beS 23unbeS unerläßlich fei,

unb befc^IoB am 10. Wdv%, es follten bie SöunbeSregierungen

ju biejem ßwecfe SOcanner beS allgemeinen Vertrauens Riefen,

um bem SöunbeStag unb feinen 5luSfd)üffen mit ihrem gut*

ac^tlic^en Seirat an bie $anb ju gehen, dagegen glaubten

Berlin unb Söien nocf) immer auf ihrer Meinung beharren

unb eine ftonferenj nach SDreSben auf ben 25. Sftärj auf*

fdjrciben §u follen. 2)ie fortfdjreitenbe SolfSbemegung öer-

eitelte alle biefe Sßläne. $lm 12. 9#ärä trat ber ©iebener-

SluSfchufe in £eibelberg gufammen unb lub nod) an bemfelben

$ag burd) einen Aufruf alle früheren ober gegenwärtigen

©tänbemitglieber unb Teilnehmer an gefefcgebenben Verfamm*

lungen in allen beutfdjen Säubern, rooju auch SchleStt)ig*$ol*
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ftein foroie £5ft= unb Söeftpreufcen gerechnet würben, auf bcn

30. 3ttärj gu einer Verfammlung in granffurt ein. 2)er

©tebener=AuSfd)uf} fclbft entwarf in ber 3^ifc^enjeit ein *ßro=

gramm. ($S folgten bie Resolutionen am 14. Sftära in Berlin

unb am 18. in SBten unb beroirften nunmehr aud) ben An=

fct)luf3 Greußens unb Öfterreid)S an ben 93unbeötag§=S3efc§Iu^

Dom 10. üflär$, unter Vei^ierjung t>on Vertrauensmännern eine

Retrifion ber VunbeSüerfaffung $u entwerfen. Am 30. 9Wärj

fanb bie erfte Beratung #irifd)en ben bis bafjin eingetroffenen

Vertrauensmännern unb einem AuSfd)uffe ber VunbeSoerfamm*

tung unter 3u9runoe^e9un9 oe§ Programms beS <8>iebener=

AuSfd)uffeS ftatt. $)a eS aber in biefem Programm fjieß: „2Benn

innerhalb üier 2öoct)en Don tjeute ber 3ufommentriW ber fon=

ftituierenben Rarionafoerfammtung nid)t erfolgt ift, fo tritt

biefe Verfammüing [bie in £eibelberg auf ben 30. Wlär% nad)

granffurt einberufene] am 3. ober 4. 3ftai fyier jufammen,"

fo befcrjloft bie VunbeSoerfammlung nod) am gleichen Xage,

bie VunbeSregierungen jur Austreibung ber 2Bar)(en $u einer

Rationafoerfammümg aufjuforbern — bie le^te majjgebenbe

tyat biefeS VunbeStageS. Am 31. Wläx^ trat baS Vor-

Parlament jufammen, tagte bis 4. April unb beauftragte einen

5ünf5iger=AuSfcfyuf3, ber wie eine felbftänbige, $u Redjt be^

ftetjenbe SDJadjt bem VunbeStag gegenübertrat, mit ber weiteren

Ausführung feiner Vefdjlüffe.

Runmefyr ernannten aud) bie Regierungen ben (Srnft ber

Sage unb gelten eS für baS ßtügfte, bie t>om VunbeStag ge*

forberten 2öaf)(en auS^ufdfjreiben. Aua) ber neue. Äönig

3KajimUian II. t>on Varjern rief am 14. April fein Vo(f ju

ben 2Saf)(en am 30. April, aus benen aud) SMiuger $ur

Verttmnberung ber liberalen Vtätter als Abgeorbneter beS

353at)(freifeS Sanbau aßfar fjerüorging. (£r fam ntd)t ofme

§offnung nad) granffurt, bafj enblid) bie CStnl)eit £eutfd)tanbS

jur S33at)rl)eit
f
unb burd) fie biefeS felbft gehoben unb ge=

griebri$. Seben Söflinfler«. II. 24
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fräftigt merben mürbe, unb baran Joroic au einem fidj nidjt

überftür^enben freiheitlichen Ausbau einer beutfdjen Sßerfaffung

mitzuarbeiten mar er mie (Einer bereit. @r mar überhaupt

fein blinber Verehrer ber alten 3uftänbe unb oerbammtc aucr)

bie 93emegung be3 3af)re3 1848 nicht unbebingt. ©agte er

bodj bamals auf ber SBür^burger 23ifd)of3üerfammlung, als

bag bifcr)öflicr)e ^irtemoort beraten mürbe, unverblümt: „@r

halte nid)t für gut, bie gegenwärtige politifdje SBemegung fo

unbebingt ju oerbammen (mie e£ im ©ntmurfe gefcr)er)en mar).

Sfmt fd^etne ferner bie $reue gegen bie dürften $1 unbebingt

ausgebrochen, ohne be3 alten $>rucfe3 511 ermähnen. 2Bar

benn atleä 93iöC)erige fo gan$ redjt unb gut, bafj man §u

flogen Urfadje ^abe, menn e3 untergeht? @ä fönne nur ein

Vorteil fein, menn ben ©emeinben fo manche Saft abgenommen

mirb. @r betrachte manche Übel, bie je(3t eingetreten finb,

nid)t für fo groß, mie bie alten brücfenben 3uftänbe, bie jefct

fatten ..."*)

9lnbererfeit3 t?err)er)Ite er ficr) nicht, baß für bie &ircr)e,

ber er feine Gräfte gemibmet tjatte, eine neue $eit beginnen

müffe — ju ihrem §ei(e aber nur bann, menn fie e£ oer^

ftefjen merbe, bie greifet, meiere bie ©ignatur ber 3ufunft

merben follte, aud) ifjrerfeitg 311 begreifen unb ficr) felbft ber

3eit eutfpredjenb ju regenerieren. $)rci ßiele ftanben if)m

in biefer Se^iehung oor klugen: einmal, baß in ben @5runb=

rechten beä beutfdjcn SSolfeS nid)t bloß bie greifjeit jeber

®otteSoerehrung unb it)rer öffentlichen Ausübung oerbürgt,

fonbern aud) bie Uuabfjängigfeit ber beftel)enben unb ber neu

fid) bilbenben 9ieligion3gefellfd)aften oon ber ©taatSgemalt, fo

baß fie ihre Angelegenheiten felbftänbig orbneu unb oermalten

fönnen, auägeforodjen merben müffe; gmeitenS, baß ber beutfdje

ßpiffopat jufammentreten unb $u ben neuen Sßerf)ältniffen

©tellung nehmen müffe; enblid) brittenä, baß mieber eine

beutfdje 9iationalfird)e ^ergeftetlt merben müffe. @r fonferierte
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bafjer aucf), ef)e er nad) granffurt abreifte, mit SBinbtf er-

mann barüber, ob ber ©rjbifdjof ©raf Sfteif ad) geneigt märe,

fid) an ber Berufung tum ^ßroöinjiat- unb 2)iö§efanfnnoben,

meldje in biefer fttit unbebmgt nottoenbig feien, beteiligen.

Über bie Sßotmenbigfeit ber Sßteberfjerftettung ber fatfyolifdjen

beutfdjen 9tfationalfird)e l)atte er fid) aber fdjon furj oor feiner

OuieSjterung t>or feinen 3u^örern auSgefprodjen, unb bie

neuen 3atoerf)ältniffe fcf)tenen i^m biefe nur nod) bringlid)er

ju forbem.

2)öflinger fäumte nid)t, nad) granffurt $u eilen, um
bei ber Eröffnung beS Parlaments am 18. WM anmefenb

ju fein. 3n ber gamilie Sftebecf (^öügaffe 12) fanb er j

liebenSmürbige 9lufnafjme; faft tpöd^cntlic^ mibmete er sugleid)

mit anberen Sefannteu, nrieSafaulr. unb <Stülj, ®apitular beS

©tifts ©t. glorian, einen 91benb bem 93tbltotr)e!ar 23öf)mer,

beffen nähere SBefanntfdjaft er längft gemacht hatte unb beffen

Umgang er „gu ben ©onnenbliden feines ßebenS rechnete";

aud) öerfefjrte er mit bem befannten fRat 6d)loffer, in bem

gräflichen §aufe be 33riet) unb bem ^ßf). S8eitl)ö
f
ber bar*

über an ©tülg fdjreibt: „. . . 2Bo finb bie $dttn f)in, bie

feiigen beS ^ranffurter Parlaments? — (requiescat in pace!)

— wo im gefelligen Greife bie ($efefcgebcr in unferm 3^mmer

fid) oon beS STageS Saft unb Ärger erfjolten; ein 2)öllinger

mit unöerttutftttdjer 9tut)e auf bem Sefjnfeffel l)atb fdjlummernb

lächelte, PPipS bie Pfatmen beS SWarcello fang, (Siemens

unb (Sepp fiel) bebeutfame, nid)t immer liebeöotle 33lide %vl*

roarfen, Safaulj mit ©ebulb manches Ungehörige beantwortete,

anbere greunbe anbereS trieben, roäfjrenb id) mid) freute,

foldjer ßeute ©efellfdjaft gemürbigt ju fein . .
." (1849, 9tot>. I.) 6

)

$>od) grofc fann ber aufcerparlamentarifche $erfef)r nidjt

gemefen fein; bie Arbeiten beS Parlaments, beffen ©jungen

$>öllinger regelmäßig ju befugen pflegte, unb bei beffen 31b*

ftimmungen er faft nie fehlte, fonrie bie ftlubüerfjanblungen

24*
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nahmen fdwn ^inlänglid^ bie 3e^ m 9(nfprudj. denn im*

richtig täfyt (Stfenmann: „die Parteien ber beulen 9Reid)3*

öerfammlung", döllinger einfach ju benjentgen Slbgeorbneten,

roefcfje feinem &lub angehörten. (5r fefbft jagte barüber 1849

in ber II. banerifdjen Cammer: „der §err gürft (Öttingen*

SBallerftein) r)at üor menigen dagen, ate er meinen SBorten

entgegnete, mir oorgemorfen, id) ^ätte oon meiner Partei in

granffurt, t>on ihren ©ünben unb Sßerirrungen gefdrtniegen,

nnb nur bie Sßerirrungen ber anberen Parteien be$ Parlamente

ermähnt. 3d) muß auf biefen SBormurf fagen, bafj idj mahr*

lid) t)on meiner gartet im granffurter Parlament meber

®ute§ noch 23öfe§ gu fagen roeife, au$ bem einfachen ©runbe,

roeil meine Partei im granffurter Parlament gar ntct)t erjftierte.

3cf> rufe bie Herren, bie mit mir bort gefeffen, ju 3eu9clt

auf, ob eine fpe^ielle Partei, ju meiner id) mährenb be3 ganzen

Parlamente gehört hätte, beftanben r)at. 3d) befinbe mid) in

berfelbeu Sage, in ber fid) bie 3M)raaf)l ber banerifchen de*

pürierten im Jranffurter Parlamente befunben r)at: mir ge*

hörten feiner beftimmten Partei an, mir ftimmten nad) unferer

Überzeugung, im ganzen genommen mit ber großen fonfer*

öatioen 9)?et)rt)eit, fo lange biefe jufammentjielt, maren aud)

mot)( üRitgtiebcr beS einen ober anberen ÄtubS, id) 5. SB. be*

fanb mic§ eine $c\t lang in bem $Iub jum ,fteinernen §au§'

wegen freunbfcrjaftlidjer ^Beziehungen ju ben Männern, bie ir)n

leiteten, unb ba3 maren preufufdje Staatsmänner unb Beamte.

Sobalb bie erbfaiferlidje Jrage eintrat, tr)at idt) baäfelbe, roa§

bie meiften banerifc^en deputierten traten: mir traten aite ben

&lub$, mit benen mir nicr)t mehr jufammen gehen fonnten.

SBon einer anbereu Partei, ber id) angehört höben follte, mei|

ich nichts 31t fagen. 2öer öon ben $erren, bie in granffurt

gemefen finb, beim nur biefe l)atte ich füf fompetent, eä beffer

meifc, mag e§ fagen." 7
)

der 3ufam"ieNtritt unb bie Eröffnung ber National*
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öerfammlung mar trofc allem ein großartiges Ereignis in ber

beutfdjen ®efd)icr)te. Sie galt allgemein als baS ßeic^en beS

SlnbrudjS einer neuen ßeit, nnb alte Sdjidjten nnb 5llter beS

Golfes ergriff eine gehobene Stimmung, nnb bic Hoffnung,

baß enbttcfj fein Seinen nad) politifd)er greifet unb nationaler

©infjeit fid> erfüllen merbe. Anfangs festen baS 333er! aud)

ju gelingen. $)aß eS enblicf) boct) fdjeiterte, ift befannt. $te*

r)er gefjört nur, mie Pödinger ftd) ju ben einzelnen Schritten

ber Sftationalüerfammlung üerfjiett. 3>aß feine (Stellung in

ifyr feine leiste mar, ift begreiflief), menn nad) SürgenS'

3eugniffe fdjon alle ßatfjolifen als Ultramontane angefefjen

nnb gegen fie „bis gur äußerften ©ebaufenlofigfeit unb

fiädjerlidjfeit bie ^ßolemif nid)t feiten getrieben mürbe".

Unb bod) fjarten £öllinger unb feine greunbe ftcf> mit bem

eben genannten Pfarrer SürgenS „öon Anfang unb reerjt

auSbrüdlidj oerbunben unb befliffen für ben foufejftonellen

grieben in ber 9tationalt»erfammlung, bie Reinhaltung ber
|

politifdjen grage oon ber fird)lid)en, bie ©emäfjrung gleichen )

SRedjtS für jeben %eil, bie Ermäßigung übertriebener s2tnfyrüdje /

ber einen mie ber anberen Seite, bie billige Sßürbigung unb

baS $erf)ältmS jebeS StanbpunfteS". 8
)

Selbfroerftänblidj ftimmte $öllinger in ber erften mis-

tigeren grage über baS SBerfjciltniS ber ©injellaubtage ju ber

SRationafoerfammlung, meldje lange unb siemltc^ heftige $>is=

fufftonen veranlaßt r)attc, am 27. 3Jcat bem 33ejd)luffe bei:

„baß alle Söeftimmungen einzelner beutfdjer 93erfaffungen,

meldte mit bem oon ifjr ju grünbenben allgemeinen 3Ser=

faffungsmerfe nidt)t übereinftimmen, nur nad) Maßgabe beS

lederen als gültig ju betrauten finb — if)rer bis baf)in bc=

ftanbenen SBtrffamfeit unbefdjabet". (SS fyatte ja nur fo bie

$f)ätigfeit ber 9totionalt»erfammlung einen Sinn, unb jubem

fafjen Pödingers greunbe, oon Sftabomifc, $)iepenbrod, 23lömer

u. a., gerabe in biefem SBefdjluffe ein Littel, um „allen er^
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tremen SBeftrebungen in Berlin üorberfamft einen Siegel t>or~

äufdjieben". 9
) ©ben fo wenig ^atte Pödinger eine ©inmenbung

gegen ben felbftbewußten Söefdjlufe ber SJcationafoerfammtung

am 31. 9M: „baß fie in öottem 9J?aße ba£ SRedjt anerfenne,

welches bie nidjtbeutfdjen Sßolföftämme auf beutfcfjem 93unbe§*

boben fyabtn, ben S53eg ihrer oolfötümlichen (Sntwicfelung

ungehinbert ju gehen, unb in §inficht auf ba§ Äirchenwefen,

ben Unterricht, bie fiitteratur unb bie innere Sßerwattung unb

Rechtspflege fich ber Gleichberechtigung ihrer Sprache, fo weit

bereu Gebiete reichen, ju erfreuen, wie eä fich benn auch öon

fetbft öerftefje, baß iebeS ber 9tecf)te, welche bie im $au be*

griffene Gefamtoerfaffung bem beutfcfjen SBotfe gewährleiften

wirb, i^nen gleichmäßig suftef)t. $)a§ fortan einige unb freie

$eutfchlanb ift groß unb mächtig genug, um ben in feinem

«Schöße erwachfenen anberSrebenben Stämmen eiferfucf)täio3

in twflem SDcaße gewähren $u tonnen, was 9catur unb Ge*

fliehte ihnen jufpricht; unb niemals fofl auf feinem SBoben

Weber ber Slaöe, noch ber bönifcf) rebenbe 9corbfcf)Ie£wiger,

noch ber italieniftf) rebenbe Bewohner Sübbeutfdjlanbs, noch

wer fonft, un§ angehörig in frember 3unge fpricfjt, ju flagen

haben, baß ihm feine StammeSart öerfümmert werbe, ober

bie beutfehe Söruberfjanb fich ihm entgehe, wo e§ gilt". £odj

öerwarf er mit ber Majorität am 9. 3uni in namentUcher

Slbftimmung über bie Sd)Ie3wig=|Mfteinifche grage ben &u\afy

antrag: „baß bie Genehmigung be£ mit £änemarf abäufcr)Ite=

ßenben griebenS ber 9carionaIoerfamm(ung oorbehatten werbe",

nachbem ber 9lu3fchuß burch ^eeffcher fyaite erftären laffen,

ber 3uf
a

fc fe* polttifrfj gefährlich; ftimmte aber am 14. Sunt

für bie Söegrünbung einer beutfd)en Marine, unb am 20. Suni

für ben einmütig angenommenen Antrag: „baß ber Angriff

auf Xrieft (feitenä be3 ßönigS üon Sarbinien) als eine ®rieg^

erflärung gegen $>eutfchlaub betrachtet werben foüe". 10
)

Schwieriger geftalteten fich Beratungen über bie
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Söeftetfung einer protriforifcfyen (Sentratgewaft. Ttan war ja

barüber einig, bafc ofjue eine ßentratgewatt, wefdjer bie @je*

futtue übertragen fei, bie $>inge nid)t fortgeben fömtten; aber

über bie $onftituierung einer fotdjen, über bie fragen, oon wem

unb roie fic 511 beftetten fei, gingen bie 5tnjidfc)ten weit aus*

einanber. SDer Rebeftrom fdjien unerfdt)öpf(tcr) fein. SBom

19. bi§ 23. Suni würbe über tiefe fragen bebattiert, bis

enblidj am 24. ber ^räfibent, §etnrid) öon Magern, felbft

baS 2öort ergriff nnb unter „lang anfjaftenbem ftürmifd)em

3ubelruf" erffärte: „Steine §erren! 3dj tfyue einen fufjnen

©riff, unb id) fage Sfmen: mir muffen bie protriforifdje

(Sentralgewalt felbft fdjaffen"; fie muß (Einem ReidjSüerwefer

mit oerantwortlidjen SUtmiftern übertragen werben, ber fRetd)§-

oerwefer aber ein fjodjftefjenber ättann, ein gürft fein. £odj

erft nad) jtuei weiteren, oft fcf)r ftürmifdjen Sßerfjanbhmgen

über bie Reihenfolge ber gragen am 28. 8uni, fam man am

27. sur 9lbftimmung. gür bie erfte grage: „£)ie Rational

öerfammlung befd^Ueßt t»orbe^aftIidr) beS (Sinoerftänb*

niffeS mit ben beutfdjen Regierungen: bis ^ur _befin>

tioen S3egrünbung einer RegicrungSgewalt für £eutfd)(anb

foll eine promfortfdje (£entra(gewa(t . . . beftettt werben",

ftimmten nur 31 9Ibgeorbnete. darunter befanben fid) aud)

ber bat)erifd)e SluftuSminifter Deisler unb £öllinger gitgleidr)

mit anberen dauern, wie Qd\M, ©ombart, @raf aus SRündjen,

Cbermütfer unb üon Sßulffeu aus ^ßaffau, wäfjrenb bie meiften

fogen. Ultramontanen, aud) bie 23ifd)öfe SJcutter t>on fünfter

unb Seblag öon ^elplin, bagcgen ftimmten. (SS f)atte fid)

atfo injwifd^en eine 2lrt batjerifct)e Regierungspartei gebilbet.

(SS tritt aber aud) baS §u Sage, baß ber gürftbifdjof Riepen*

trod in biefer, wie in allen namentlichen 9lbftimmungen auf

feiten Pödingers ftcfjt.

$)iefe batierifd)e Partei jeigt fid) aud) in ben nädjften

namentlidjen Slbftimmungen, fo bei ber grage, ob „bie pro*
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üiforifdje (Sentralgeroalt bie 93efcf)lüffe bcr 9totionafoerfammlung

üerfünbige unb oollstefje", tnelcfje fie mit bcr ÜRajorität t»er-

' neinte. 5erner ^ oer 3ra9c: »Uber Äneg unb gneben unb

über Verträge mit auäinärtigen TOäctjten bcfdjliejst bie (Seutral-

gemalt im (Sinüerftänbnte mit ber Rationalüerfammlung",

welche fie mit ber Minorität öerneinte. 2>anu öermorf fie

mit ber Majorität bie grage: ob „bie protn}orifcf)e Gentral*

geroalt einem ^ßräfibenten übertragen toerben" fotle. dagegen

trennte ®8Uinger ficf> t)on Deisler ic. bei ber grage: »^to

ReicfjSöerroefer roirb oon ber Rationaloerfammlung frei gemäht",

unb ftimmte in ber Majorität mit 3a, gab aber mit anberen,

S3ai)ern unb 9iid)tbat)ern bie ©rflärung ju ^rotofott: baß fie

bem $efcf)luffe „nur in bem Vertrauen beifümmen, baß bie

beutfctjen Regierungen $u biefer 933af)t ifyre ßuftimmung geben

! roerben". bereinigt ftimmen S3etöler, $)öllinger :c. mieber

in ber Majorität bafür, baß „ber Reicf)3t>erroefer unoerant*

roortlict) ift\ foroie in ber Minorität mit bloß 35 ©timmen gegen

ben Antrag: „Sftit bem Eintritt ber SBtrfjamfeit ber proüiforifcfjen

Regierung r)ört baä 23eftcf)en be3 SöunbeStagS auf", „in ber

Unterteilung, baß bie prooiforifdje (Seutualgeroalt ... ber

Rationalöerfammlung bie geeigneten Vorlagen über bie 5luf=

löfung be3 93unbe3tag3 unb bie baburdj nötig roerbenben

organifdjen (Einrichtungen macfjen laffe".
11

) ©an$ offen tritt

aber ba£ 3ufömmen9ehen £>öüinger3 mit Deisler f)ert>or, als

biefer bei ber 2öaf)l beS ReidjäoerroeferS am 29. 3uni ben

$ugletcf) mit Rabon% 3enetti, Obermüller, ^ßfjillipä, Söulffen,

ÜRagel, ®ombart, <5cr)auß, G£rnft, Safaulf, £f)inne£ u. a. ge=

ftellten Antrag begrünbete, baß roeber 9lfflamation nod)

geheime Hbftimmung ftattfinben, fonbern jebeö Sttitglieb bei

bem namentlichen Hufruf laut bie ju roäf)lenbe ^ßerfon nennen

folle, unb baß biejenige ^ßerfon, meldte bie abfolute 3JJe^rJ)ett

erhalte, fofort al§ Reid)3t>erroefer proklamiert werbe. (Sr

fagte: „$>er Antrag . . . rüf)rt oon einer $ln$af)l politifd)
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gleichgefinnter Männer fjer, meldje ben Wt beä großen, melt*

gefcfyidjtlicfjen (§;reigniffe3 mit ber möglichften Sßürbe umgeben

miffen rootlen, ohne babei baä IJmcdbienltchc uno 9^ü^Ii^e

ber <Sad)e ju gcfährben". 12
) $)er Antrag mürbe angenommen,

nnb felbftoerftänblid) gehörten bie Slntragfteller ju ben 436

(Stimmen, meldje ben ©räh^og Sodann sunt 9kid)3»er*

roefer mahlten.

3>amit mar bie erfte mickrige Stufgabe ber 9cationat=,

oerfammlung ertebigt; bie jroeite begann in ber ©ifcung am

3. Suli mit ber Vorlage ber ©runb rechte be§ beutfdjen
,

SBolfeS, morüber nur at^umel Qät öcrgeubet mürbe. (sie
'

öerfefcte aber aud) bie firdjlidjen Greife in 93emeguug. 3)er

(5rs6ifd)of ©eiffel hatte fid) fd)on bei S3eginn be£ Parlaments

mit ben Söifdjöfen Sftüller unb ^iepenbrocf in3 ^Benehmen

gefegt unb erfterem am 21. 9ttai S3emerfungen über bie fird)~

liefen SBeftimmuugen beä föeichSoerfaffungSentmurfeS ber fteb=

Sef)n Vertrauensmänner fomie eine Jormutierung ber ju be=

gehrenbenSöeftimmungen zugehen (äffen: ff
greit)ett be§ ®(aubenö

unb ber prioaten unb öffentlichen 9teligion3übung; gänzliche

Unabhängigfeit jeber 9teligion$gefellfchaft öom Staate in allem,

maö it)re geroäfjrteiftete unb gefd)ü£te Verfaffung, ©etbftgefe^

gebung unb (©elbfroermaltung hi"fid)tlich ber Verfemen unb

(Sachen betrifft; ©leidjheit aller $ReligionSgenoffenfd)aften in

bürgerlichen 9tecf)ten." ©r fragte ferner, ob e3 nidr)t gut märe,

baß ber ©efamtepiffopat „eine $trt oon ,declaration of rights'

ober ,expositio postulatorum' u. f. m. beim Parlament ab=

gäbe — ein ©ebanfe, ben auch ^ ei fad) fyattt, unb morüber

er am 18. 2Rat bei ©eiffel angefragt hotte. Söifchof Mütter

minfte inbeffen am 25. 9M bei ©eiffel ab: SDer VerfaffungS*

entmurf ber (Sicben^ner fomme nicht mehr in grage; bie

SBorte „geroährlciftete" unb „ gefdjüfcte SBerfaffung" ic. feien

ber SJftfjbeutung ausgefegt; auch eme Vorftellung be£ (Sefamt*

epiffopatö oor bem neuen SBerfaffungSentrourfc holte mau all*
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gemein für nidjt gtoecfmä§ig
f
man möge jebodj eine folcfje

bereit galten. §(m 6. 3uü fdjtug bann ©eiffet eine 3ufammen*

fünft ber in granffurt als Slbgeorbnete anroefenben 23ifd)öfe

mit ifym in tSdjmlbaä) oor, bie am 11. Sutt ftattfanb, bei

ber aber 2)iepenbrocf roegen Äranf^eit nidjt erteilten fonnte.

$ie( bebentfamer mar e3, bafj ^iepenbroef bie fatfyolifdjen

$lbgeorbneten, meldte ftcf) in bie oerfdjiebenften &(ub3 Ratten

aufnehmen laffen ober ifottert au&er benfelben ftanben, oer=

einigte unb feit bem 14. 3uni &u gemeinfamen Beratungen unter

Ütabomifc' $orft£ öeran(a&te. 13
) Sie wollten nid)t potttifdje

fragen äfynftcr) beu anberen £tubä befjanbeht, fonbern, roie

Pödinger in 3ttain$ fagte, blofc „über bie ftrd|(icr)e $rage

oorbereitenbe 23efpred)ungen unb Überlegungen pflegen", unb

5tt>ar über „baä SSerr)äItniö ber ®ird)e jum «Staat unb ba£

$Berf)ä(tni§ ber ©cr)ule pr ftirdje". Sie maren überhaupt,

roie GorneüuS, felbft ^arlamcntömitglieb, in feiner afabemifdjen

<35ebäct)tuiörebe auf Pödinger bezeugt, „alle beutfet) gefilmt,

feine sJtebe oon $aufd)fyanbe( in Sachen ber Religion unb beä

2kter(anb3, nur menige ber jungen $ö(ferfreif)eit abfjolb, alle

begeiftert für bie fjretl^eit ber ftirdje. £er ©ebanfe lag fern,

bafe bie greujeit ber ßirdje bie 5inedt)tfcr)aft in ber ®ircf)c be*

beute. 3m (Gegenteil! Pödinger ging bamate oon granffurt

nadf) Sßür^burg, um unter bem Setfatt ber oerfammetten

23ifd)öfe oon einer beutfdjen 92ationalfird)e, oon beutfcr)en

9tationaIfl)noben §u reben". Unb am 15. 3uli nod) öerfprad)

fid) Pödinger eine günftige Söfung biejer fragen burdj bie

Majorität. ")
SSie mochte er ba aber erftaunt fein, als er in biefen

Xagen au§ bem Äabinett be£ £onig3 Sftarjmiüan II. über

ben CSntttmrf ber ©runbredjte eine „Hbfdjrift be§ unterm

10. Suli 1848 an ben StaatSminifter 2C. oon Deisler, bereit

5(bgeorbneten bei ber beutfetjen ^ationaloerfammlung in granf*

furt, erlaffenen $lderf)öd)ften |>anbfcr)reiben3" erhielt.
15

)
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„£ieber §err ©taatäminifter ic. Don Deisler! @3 ift

ba§ ©efüt)t ber ^fttcfjt, baä Srängnte bcr (Sorge für Samerns

2Bor)(fat)rt
f

ba$ Wid) oeranlafet, biefe 3eiten oertrauftdj an

(Sie richten, dermalen, roo e3 ftd) um bie Äonftituierung

ber prooiforifdjen ßentralgeioaft 2)eutfcr)lanb3 unb bte $eft*

ftetfung ber ©runbredjte beä beutfd)en 3ßoffe§ fjanbett, ift e3,

gleichwie überhaupt für bte *ßar(ament§4lbgeorbneten ber

beutfdjen ©in^elftaaten, fo atfo aucf) für bte Slbgeorbneten

33at)ern3, eine unabroeislidje, ^odt)toidr)tige Aufgabe, baß fie be*

bad)t feien, neben ben für bie ÜteidjSgeroalt gunt frommen beä

©efamtoaterlanbeS ^u t>er-$id)tenben §or)ett§recr)ten ic. — bie

©etbftänbigfeit ber ©ingelnftaaten wahren, unb biefen att' baä*

jenige fiebern ju Reifen, of)ne beffen Unangetaftetfyeit ba§ gort*

beftefjen jener ©elbftänbigfeit unb bie Drbnung, Sftut)e unb

©idjertjeit im 3nnern beä @in^e(ftaoteS gefäfjrbet erfd)einen.

„%ln meiner aufrichtigen Söereitnnlligfeit, für baä @ftücf

unb ®ebeif)en UnfereS großen ©efamttmterfanbeä, auf bem

Sßege üerfaffungSmäfjiger 93efd)luf3naf)me, getoiffe !Recr)te Steiner

$rone, beren SSer^ic^tleiftung aU ein unabmei§lid|e§ (Srforberniä

für (Srreidjung fraglichen 3u)ede3 erfannt finb, — an biefer

SJceiner ootten SBeretrttrittigfcit barf, <&k roiffen ba§, fein

3toeife( getragen werben; anbererfeits fod aber, tuie bemerft,

SöaüernS ©elbftänbigfeit als beutfdjen (Sinselftaateä nict)t öer*

fct)n)inbett, öielmefjr ©td)erf)eit beftefjen, bajü, je miüiger ber

$er$id)t auf ba§ eine gegeben, ba§ anbere ate ein Sfädjtju*

oeräufjernbeS unangegriffen bleibe.

„2Ba3 nun bieSfalte, fonbertjeitlid) bie für ba3 beutfdje

Sßolf poftulierten ©runbred)te betrifft, fo fann 9Jceine3 23e*

bünfenä (wie ftd) wofjl üon felbft üerftetjt) auf ba§, was etwa

oou biefem ©eforberten gu gewähren, nur (foroeit e£ unfere

SBerfaffung unb ©efefce bebingen) unter Vorbehalt nadntäg*

lieber Vereinbarung mit Unferm ßanbtage eingegangen werben.

SBebenflid) finbe 3d) für Uns unb bie (Sinjelftaaten über*
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tyaupt cor allem ba3 ^ßoftutat 3tffer 3 ber ÖJrunbrecfyte, tvo*

nad) ba (ofjne nähere ^Bezeichnung ber notmenbigen (Sigen*

fdwften :c). 3ebmeber überall {olle Unterricht geben bürfen.

— ©benfo giffa 4 ba§ Unterfagen jeber gorberung einer

Kaution im 93ereid)e ber treffe (ba boct) fetbft in Jranfreid)

ba3 Stiftern ber Kautionen). 9?od^ üie( 6eben(ücr)er unb folgen-

ferner erfd>eint ba3 ^oftulat 3iff- 6, ttrie e$ fjier formuliert

ift. 53ei un§ mürbe, fdjeint OTr, ba« unbefdjränfte ©eftenb*

merben fotdjer S8orfdt)rift ben UnmiUen ber ®emeinben, ber

©emerb^Snnungen unb fo mancher anbern Korporationen :c.

im f)öd}ften Wlafy fjeruorrufen. SUtand)' £refflid)e3 ftür$t

jufammen, — ein gefaf)rbringenbe3 9Iufmüf)(en je§t ruhiger

Elemente mürbe e3 bemirfen. Sefet fct)on (beifptetemeife be*

rü^re 3dt) ba« befannte, burd) Kaufmann fRofipat basier üer*

anla&te $orfommm§) jefct fdjon öerlauten $ermat)rungen unb

^ßrotefte gegen foldjeä Umgeftalten unferer bermatigen $or=

fdjriften über §eimat, $Infäffigmad)ung, ®emerbbetrieb u. f.m.

§ier ift e3 ^ßflidjt üon $atiern$ 9lbgeorbneteu, unb moljl

nidjt miber ifjre 9#anbate, gemeinfdjaftlid) nad) Kräften baf)in

$u mirfen, bafj ben betreffenben oaterlänbifdjen Snftitutionen

unb Sntereffen (ben einjetnftaatltdjen Sntereffen) gebüfjrenbe

^ec^nung getragen unb bie nötigen «ermafyrungen geäußert

merben; — unb e3 foll ein derlei bereits oon fetten ©ad)fen3,

§annot>er3, Greußens unb Öfterreid)3 angeregt morben fein.

„2)a3 9ted)t, «ereine $u bilben (£iff. 12), bürfte, deines

©radjtenS, mit fdjüfcenben Klaufein miber ben Sttifcbraudj um=

geben merben. — Safe (8iffer 13) bie 9ftd)ter nid)t oerfefcbar

fein Joden, fdjeint eine ju meite &u£befmung be3 ©runbfafceS

ber Unabf)ängigfeit beS $id)terftanbe3 gu fein. $>iefe $nfid)t

äußerte 3d) bereits gelegentlich ber Beratung UnfereS ©efefceS

über bie fünftige ®erid)tSorganifation. — Ob (3iff^ 16) alle

3lbminiftrationS-3ufti§ aufhebbar, möchte nidjt über allen

ßmeifel fein; irre 3d) nid)t, beftefjt eine fold)e, für gemiffe
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3älle, fetbft in granfreidj nod). — SDaS ^oftulot auf «erbot

ber gamiüenftbeifommiffe, 3^ffer 20. erachte 3d) für einen ju

empfinblidjen (Singriff in ba§ $ßriüatred)t. 3d) roünfdje fefjr,

baj$ ©ie biefeä gettenb machen. Sei gegenwärtiger £o3=

gebunbenfyeit beä (Srunbeigentumä bient, 2Keine3 G£radf)ten3,

ben Söeftfeern oon folgen baä fragliche 9iedt)t gu einem miß*

fommenen SSefjifel gegen ben «erfaß ifjreä S3eftfetumö. 3dj

meinte, fetbft für Reinere bäuerliche «efifctümer follte bie 93e=

red)tigung gelten. — 2öa3 3*ffer 1 bejüglicr) ber greifet

be3 «efenntniffeä k. (ber ßtoilefje) gefagt ift, bietet üflir 5In(af}

5U bemerfen, bafc Set) barunter nict)t jene Religionsfreiheit

üerftef)e, n»elct)e öon ben Regierungen audj baä Aufgeben jeber

(Sinmirfung f)infid)tlitf) ber äußerlichen Red)t3oerhä(tniffe ber

$ird)e, unb j. 93. baä «ersten auf bie bei Unä — bem

Könige naef) bem ßonforbate unb ben betreffenben «erfaffungS*

©biften jufommenben ®eredjtfamen anfprierjt. — gür eine

öoKe (Smancipatton ber 3$raeliten roerben ©ie nidt)t frimmen?

— e3 ^eiterte felbft in bem ,freien ©ngtanb' jüngft ein

fo(cr)er Antrag an bem SBiberftanbe be£ bortigen Sßarlamentö.

„%W biefeS «orftefjenbe lege 3d) oertrauftcr) Syrern

§erjen naf)e; in ber beften 2lbftd)t, nidjt aus Neigungen §u

<5onberintereffen ift e3 gejdjriebcn; toof)t aber in ber innigen

Überzeugung, baß, lote 3d) e3 bereite offen ausgebrochen, ein

©ebenen be§ ®efamtftaate3 oon 3)lir nur bei Sfufredjtfjattung

unb fefter Sicherung ber Selbftänbigfeit ber ©injelftaaten

möglich erachtet werbe.

r,3^re patriotifchen ©efinnungen, 3^re reife SrfenntniS

ber $)inge, mooon fyier bie Rebe, 31)re Siebe $u Unferm ©e*

famtoatertanbe, aber äunädjft ju bem Sanbe, ba$ <5ie bermalen

a(§ einen fetbftänbigen Seil be£ (fangen ju oertreten, gu Unferm

ferjönen, gefegneten «atyemlanbe, fie finb üftir «ürge, baß ©ie

feine befonberen Sutereffen, bereu SSafjrung feine ©elbftänbig*

feit forbert, im «ereine mit unferen übrigen Slbgeorbneten,
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mit aller SBärme $u fcfjüfcen unb 31t fiebern beftrebt fein

werben. Empfangen ©te 2c.

3fyr tuofjfgemogener föönig

(gej.) 3Kar/

„9tynü;f)enburg, ben 10. 3uti 1848.

2Bie Deisler unb Pödinger fid) ber Äußerung beS

ÄonigS über bie Religionsfreiheit ftettten, tuirb if)r Rebebuell in

ber ^ßaulsfircfye geigen.

2)ie Debatte über bie ©runbredjte, meiere am 4. Suli

begann, bauerte mehrere Sflonate, unb äugleid) ftrömten

$af)ttofe Petitionen, barunter Meie, meiere Trennung ber

£ird)e 00m ©taate forberten, ins Parlament. $öüinger, ber

oorläufig in bie Debatte tueber buref) Reben noefy burdj

$lmenbements eingriff, beteiligte fid) nur an ben Mbftimmungen.

(Srft bie polnif cfje 3rage regte üm gu gärigerer Teilnahme

an. @S fjanbelte fiel) babei um bie Slnerfennung ber auf

preufcifcfjen Antrag buref) ben SöunbeStag am 22. Styril unb

2. 9flai befdjloffenen Aufnahme grofjfjerjoglid) ^ofener ©e=

bietsteile in ben beutfcfjen 33unb unb bemgemafe um bie 3Us

laffung ber jmölf in biefen Gebietsteilen geioäfjlten Slbgeorb*

neten jur 9tationalt)erfammlung, foroie um bie t>on *ßreufjen

am 4. Suni getroffene vorläufige ^Demarkationslinie gtoifc^en

bem polnifcfyen unb beutfeljen £eile. tiefes Verfahren fdjien

iljm nidfjt richtig, unb er braute mit ü. ßetteler, ftum ©anbe,

®frörer, 3un<fmann, Geringer, Xf)inneS unb $et)mann folgen-

beS Slmenbement ein: „$)ie gefcr)er)ene (Stnoerleibung ... ift

als nirf)t gejcfjefjen 511 betrauten, unb bemgufolge finb bie in

jenen Xeilen . . . öorgenommenen 3Saf)len für ungültig $u

erflären. dagegen ift ©e. 9flajeftät ber Äönig^ro^er^og

ju erfudjen, fofort eine bie ©efamtbeoölferung beS SanbeS

Doöftänbig oertretenbe SBerfammlung einzuberufen, unb in ber=

fetben bie bleibenbe SBerbmbung beS ©rof^erjogtumS mit bem
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$>eutfchen 9fteicf)e afö eine£ befonberen, mit bemfelben in 9teak

itmon ftefjenben, unteilbaren @taate£ beraten unb befchliefcen ju

(äffen, bei welcher $lnfd)lie6ung an 3)eutfchlanb ben Söenmhnern

bie Teilnahme an ben SRedjten unb greiheiten ber $eutfcf)en, foroie

bie Erhaltung unb Pflege ber polnifchen Nationalität aU

gleichberechtigt mit ber beutfchen gemährleiftet mürbe". 16
) $ie

Jeftung ^ßofen habe al3 preufeifd^c unb beutfdt)e geftung ftete

eine beutfdje 93efafcung ju behalten. 3m übrigen müffe bie

Regelung ber inneren S3err)ältnifje be3 ®rof3her$ogtumä ©r.

9ftajeftät be3 Äönig§=©ro^r)erjog§ anheimgegeben roerbcn.

£öllinger ließ ficf) für ben Antrag auch in föebnerlifte

eintragen, 16
) fproct) aber nidjt, fonbern ftimmte fogar in ber

Minorität für ben Antrag Sölum, bie (Sentralgeroalt folle ben

Sachverhalt in ^ßofen fommiffarifch unterfuchen laffen, unb

über baä (Srgebniä biefer Untersuchung einen neuen Bericht

erftatten.

(£3 müßte mirflich SBermunberung erregen, meun bei

ber geftftellung ber ©runbredjte niemanb auf ben ©ebanfeu i

verfallen märe, bie Aufhebung be3 Sölibatä ju öertangen.
|

3n ber %t}at lief ^mifchen bem 21. unb 24. Suli ein pf)ra
f
ens

reicher, mit ber gorberung ber $tit begrünbeter Antrag

©rifcner ein: „$ie r)ol)e Sftationaloerfammlung motte bie

proüiforifche Gentralgemaft üeranlaffen, megen Aufhebung be3

ßölibatgefefceä mit ber römifchen fturie in &erf)anblung ju

treten unb ju biefem (Snbe oorläufig . . . einen befonberen

9lu3fd)uf$ gur 93ericf)terftattung beftetten." tiefer unenblich

naioe Antrag auf SBerfjanblungen mit ber römifchen ßurie

fanb felbftüerftänblich bie Unterftü^ung ber Sinfen, ber ftarl

Sßogt, Robert Slurn, föuge u.
f.

tu., aber auch oon Männern,

nrie ©raf ftuerSperg (SlnaftafiuS ®rün), Stremaur, ®i3fra,

©imfon, Safob ©rimm u.
f.

ro., jufammen 110 9?amen, benen

unmittelbar barauf noch 20 anbere 5lbgeorbnete beitraten.

$ocf) fchon unterm 26. 3uli jogen 20, barunter Simfou unb

Digitized by Google



384 n. 17. 9lbgeotbneter jur f^ranffurter Wationalöerfammlung.

Strematjr, i^re Unterfd^rtft wieber jurücf, tuet! bie Verfjanblung

über ben Antrag ©rifcner gar teidt)t su Störungen beS fon=

fefftonellen griebenS Anlaß geben tonnte, weil ferner bte

grage feineSWegS oon einer au§ Angehörigen oerfcf)iebener

föeligionäbefenntniffe aufammcngefefcten Vcrfammlung tljre £öf*

ung mit (Srfolg erwarten tonne, unb toett enblidt) bie ©nt-

fdjeibung ber Jragc, infoweit biefe beut ©ebiete be3 ©laubenä

angehört,. oon jebem ©influffe ber bürgerlichen (Gewalt frei

erhalten werben müffe.

Natürlich mußte and) ber unter föabomik' Vorfifc

ftet)enbe herein ber ftatfpftfeu Stellung ju biefem Antrage

nehmen, unb richtig lief $wifcf)cn bem 28. 3uli unb 1. Auguft

ein Antrag (ber Vifdjöfe) ®erifc=$iepenbrocf ein, welcher

öom 28. 3uli batiert unb im ^adjlaffe $>öllinger3 (gebrueft)

noch uorhanben ift. (Sr legt „Verwahrung" gegen ben An=

trag ein, weil er ber 92ationaloerfammlung einen Eingriff in

bie inneren Verhältniffe unb ba3 gefamte Seben ber fatt)oüfcr)cn

Kirche anfinnt, beffen notwenbige SBirhmg fein würbe, bie

Vcrfammlung in ftonflift mit ber fatholifchen Kirche $u

tocrwicfeln unb ftatt ber Einigung $)eutfd)lanb§ eine neue

Spaltung heröorjurufen, unb weil er bie Äompetenj ber

Verfammlung überschreitet unb ein SBerfuct) ift, bie Verfamm*

lung oon ihrer Aufgabe ab= unb auf eine Valjn tjtn^ulenfen,

auf welcher ihr bie Vollenbung ifjreä 2Berfe£ unmöglich werben

würbe. Unb nachbem bie Motivierung be3 Antrags als „eine

fernere, gegen bie fittliche @hre
*'m& 9an^u StanbeS erhobene

Vefdjulbigung" mit (Sntrüftung jurüefgewiejen ift, ffließt bie

„Verwahrung": ber Antrag würbe „ba£ Vertrauen be3 fatf)o*

lifchen VolfS auf bie Abfichten unb Vefchlüffe ber National-

oerfammlung tief erfd)üttem; mit ber Verantwortung biefer

folgen belüften wir bie Urheber unb Unterftüfcer be3 An*

tragä". $a auch ^ichtmitglieber be§ Vereins, wie (ber $ro*

teftant) 9Jtar. oon ©agern, oon Schmerling, Schauß, Qmttti,
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fich an ber „Verwahrung" beteiligten, fo erhielt fie 70

Unterschriften. $)er Antrag ©rifcner f<f)etnt infolgebeffen in

ben 9Xften öergraben tüorben §u fein.
17

)

(Snblict) fam ber $ag immer näher, an meinem bie

Debatte über Prüfet III ber ©runbrecf|te, bie religiöfen ®enoffen= \

fct)aften betreffenb, ftattfinben follte. tiefer Prüfet III enthielt

jtuar allgemeine (SlaubenS* nnb ©etuiffenSfreiheit, aber 5lnftof$

bei bem Verein ber ®atf)olifen unb auch bei ^ßroteftanten er-

regten § 12. „3eber $eutfdje ift unbefdjränft in ber gemein*

famen tyäuaftdjen unb öffentlichen Übung feiner Religion.

Verbrechen unb Vergeben, n)elct)e bei Ausübung biefer Freiheit

begangen werben, ftnb nach bem ®efefce ju beftrafen", unb

§14. „9ieue SReligionSgefellfchaften bürfen fich büben; einer

Anerfennung it)re§ VefenntniffeS burd) ben «Staat bebarf e$

nicht". @§ gab fchon im 9Iu§f(f)uffe öerfcf)iebene SJcmoritätS*

gutachten bagegen, aber bie AuSfchufsmajorität beharrte auf

ihrer Formulierung unb hatte abfidjtlich „bie Unabhängigfeit

ber Äirche öom (Staate, bie Trennung beiber ©ewalten als

allgemeine^ Sßrin$ip nicht auSgefprocfjen".

SDagegen brachte ber Verein ber ßatholifen ben Antrag

9?agel (ßanbricf)ter in 3Siect)tact)) ein: § 12. $>ie Freiheit jeber

©otteSöerehrung unb ihrer öffentlichen Ausübung ift öer-

bürgt. Verbrechen unb Vergehen, meldte bei Ausübung biefer

Freiheit begangen werben, unterliegen ben allgemeinen ©traf*

gefefcen. § 14. $)ie beftehenben unb neu fich bilbenben

SMigionSgefellfchaften finb als fold)e unabhängig oon ber

(Staatsgewalt, fie orbnen unb öerwalten ihre Angelegenheiten

fetbftänbig. 5Dte Veftellung öon Äirchenbeamten unterliegt

feiner Stfitwirfung t>on feiten ber (Staatsgewalt, auch ™fy
vermöge beS sßatrcmatSrechtS. $>ie Vefanntmachung firdt)üdt)er

(Srlaffe ift nur benjenigen Vefchränfungen unterworfen, welchen

alle übrigen Veröffentlichungen unterliegen. 3eber SReligionS*

gefellfchaft wirb ber Vefifc unb bie freie Verroenbung ihres

5 r t e b r t $ . Seben SöttttigerB. IL 25
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Vermögens, foroie tyrer für $ultu$*, Unterrichts* unb SBofjI-

tfjätigfeitejroecfe beftimmten Slnftalten gemäfjrleiftet.

3)er Antrag trägt 46 Unterfc^riften, baruntcr oon

Äatfjolifen Pödinger, bic 33ifcr)öfe üftüUer unb $>iepenbrocf,

9Iug. SReicrjenSperger, Herteler, föabomifc, görftcr (öon Breslau),

(SorneliuS, ftnoobt, (Sepp, fiafaulj u. f. tu., öon Sßroteftanten

üütor. öon ©agern, ©imfon II, £offmann öon ßubmigSburg,

ber ©rünber be3 „2empel3\ u.
f.

m. $er rityrigfte

teibiger ber fjrci^ett unb Unabfjängigfeit ber ftircfje war aber

SJöHmger, obwohl ifjm baä 23ebenffidje an biefer greifjeit

nicr)t gan$ öerborgen fein fonnte. (Sin großer Seil be£ Kölner

$)iö$efanfteru£, in beffen 9^ctr)en fogar Söinterim erfcfjeint,

ftanb feit ber 9Jcäräberoegung im Stampfe gegen ben ©rabifdjof

©eiffet, ber burcfj fein fjerrifdjeS Regiment erbittert l)atte,

unb fudt)te ©dju&roefjren gegen bie, ob mit 9ftecr)t ober Unrecht

fo genannte, bifcfjöfüdje $>efpotie. 18) 3)ie ööttige Jreifjeit unb

Unabfjängigfeit ber ®ircr)e oom ©taate mürbe, fo argmöfjnte

er, bodj nur jum Vorteile ber 33ifdt)öfe unb ^um 92adt)teUe

beä Äferuä. auSfcfjfagen — eine Slnfcfjaunng, in ber nacr) einem

Briefe föeitfjmaörä an Pödinger audj ber Sflündjener

SHeruS befangen mar. „Sßie befannt, fjat ber fjiefige fatr)oItfdt)e

herein eine Sfbreffe nacfj granffurt gefertigt für bie greifjeit

ber Äircfje. 2)te ©efcfjicfjte berfelben antea et post ift 3f)nen

ofjne 3meifel befannt, unb bebarf feiner näheren Darlegung.

2Ber follte e3 meinen, ba& ber fatt)ottfc^e ÄferuS 9Jcuwfjen£

über bie ßeitfragen nodfj fo menig mit ficfj im Haren ift, bafc

er gu nidjt geringem Seife berfelben fidj abfjolb geigte? §err

$)ombedjant iH(etnbl) moüte bagegen fogar einen Huffafc im

$off3boten öeröffentfidjen, ber, gfücfftdjerroeife nidjt aufge=

uommen, ber SBeft funb unb ju miffen getfjan fjätte, mie man

in unferen Greifen bie greifjeit öerftefjt, unb bag Sntereffe

ber Äircr)e öertritt. SßaS ber 9lüg. gtg. zufolge19) ber 33i=

fdjof öon SB(ürjburg) gegenüber bem Dr. SRufanb tfjun ju
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muffen glaubte, nriffen ©ie bort meüeicrjt beffer als icfj. $er

einzige, roelcfjer mit eblem geuereifer bie gragen ber Äirdfje

t»erfid)t, ift ber 23ifcr)of öon ©peier. @r fjat an alle b(at)erifd)en)

23ifcf)öfe nrieberfjolt gefdjrieben, aber öon einigen eine fjatbe, —
oon unferem Reverendissimo auf brei 33riefe nicrjt eine 2lnt~

roort auf feine Sßropofition erfjalten, einen 3uf
ammcntritt oer

bat)erifd^en Sifcfjöfe ju öeranftalten. 9ttttttertr>eile fpielt ber

in ^ß(affau) ben freifinnigen ä la P. Ventura, unb treibt

unfer lieber greunb SB(inbifc^mann) ben epiffopalen äftonar*

cfjianiSmuS ber Slrt auf bie ©pifce, baß ein offener S3rucf) im

Kapitel ber SBelt ju nriffen macrjen nrirb, nrie man ein Sßro*

feffor ber (Syegefe fein, unb bennocf) öon ben ^rinjipien beä

<ßauluä über ben fttoed ber (KjariSmen I. ®or. XII anber*

benfen fönne. $>aß bod) (SpiprjaniuS nocfj lebte, er f)ätte

©toff, feine ßefcereien um eine neue, bie ber ,9flonofopl)iften',

SU vermehren!" (1848, Hug. 2.).

2)öHinger befyarrte trofcbem auf feiner 5luffaffung, ba eä

bie Xenbenj ber Majorität beS Parlaments ju fein fcf)ien,

bie greift unb Unabrjängigfeit ber SReligionSgefellfdjaften in

bie ©runbred^te aufzunehmen, gür biefen gall mußte aber

and) bie &ircr)e ficfj mit ber neuen Sage auSeinanberfefcen,

unb in beut burcf) bie Äircfjengefefce oorgejeicfjneten Neubau

fein SRedjt unb bie ©emä^rleiftung beSfelben $u teil roerben.

SBürbe auf biefem SBege bie oerrenfte, burcfj SBureaufratie

unb ©cfjreiberioefen in ifjren SebenSäußerungen gehemmte

beutfcfje Äircrje ttrieber ju einem lebensvollen Organismus um*

geftaltet fein, bann müßten aucf) bie beflagten Übelftänbe unb

©drüben geseilt merben. @S lag il)m bafjer öor allem baran,

baß bie ju getoärjrenbe gretyeit ber ®irdje eine nrirflicfje, nict)t

bloß fcfjeinbare toerbe, roelcrje bocfj ttrieber bie Knebelung ber

ftircfje burcrj bie (Sinjelftaaten frei ließe. $)a er feine 2luf=
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faffung aber im Antrag Sßagel auSgebrücft faf), fo griff er

ju Begrünbung unb Berteibigung beffen auch jur geber unb

liefe nach bem 11. Huguft eine anonbme ©chrift erlernen:

„SHrdje unb @taat. Betrachtungen über ben Slrtifel III

be8 (Snttourfä ber ©runbrecf>te be3 beutfdjen BolfS. granf*

furt a. ü#. im Huguft (Sauerlänber) 1848." 20
)

9lad) einem Xabel beS Slu^c^uffe^ bog er in feinem

} Entmurfe nicht ba3 allgemeine ^ßrin^ip ber Unabf>ängigfeit ber

$ird)e dorn €>taate auSgefprochen, unb nadj 3urücfroeifung ber

für biefeS Berfahren geltenb gemalten ®rünbe get)t er jur

Darlegung beffen über, toaS bie Hntragfteßer fid) unter ber

frei unb unabhängig geworbenen $irdf)e öorfteüen. „$)ie Un*

abl)ängigfeit ber ßirdje öom ©taate . . . fann unb fott nicht

ba$u führen, bag fünftig bie Äirct)e einen <Staat im <5taatt

btlbc, obgleich man jene gorberung ^äuftß nach e*ner °&ers

flädjlidfjcn S8etract)tungörDeife fo auflegen pflegt. SSenn fcr)ott

bie Einführung be3 freien 2lffoctation3rechte3 fünftighin bem

gegen irgenb eine ©efeflfdjaft gerichteten Bornmrfe, bafe fie

einen (Staat im ©taat bilbe, bie <Spifce abbrechen wirb, fo

liegt inSbefonbere in bem angeftrebten Berhättniffe ber ftird)en*

gefedfchaften nichts, ma§ irgenb einen ©runb barböte, fie al§

Staaten im ©taate 51t bezeichnen. Sftemanb benft baran, für

bie ©eiftlichen ber beiben großen Kirchen eine ejjeptionette

Stellung im Staate in Slnfprudj ju nehmen; fie motten unb

follen beutfche Bürger gleich i
eoem anberen fein unb bleiben,

ben gleichen Saften unterworfen, bie gleichen Bürgerpflichten,

fomeit bieg nur immer mit ihrem €>tanbe vereinbar ift, er*

füllenb, unter ber §errfdjaft be$ gleichen gemeinen SRedjteä,

berfelben ©efefce ftcr)cnb. ES wirb für fie fein ^ribilegium,

feine SluSnahmefteüung, feine Bevorzugung begehrt, ©benfo*

wenig wollen ober follen bie weltlichen $ircf)englieber auf

©runb ihres Befenntniffe3 fich ber Erfüllung irgenb einer

Bürgerpflicht entziehen. SllleS, was begehrt wirb, fyat nur
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ben uno fößt W &em ^ßoftulat $ufammenfaffen: bie

Sirene möge in eine ßage fommen, in welcher fie nid)t mehr

genötigt werben fönne, eine 9Jcafcf)ine be3 ^ßolt^eiftaateö, ©egen*

ftanb sugleicfj nnb SBerfyeug bureaufratifcher Slbminifrration

ju fein. Überhaupt alfo fann, foll unb lüitt bie Sirene nid)t

außer bem ©taate, noch m'el weniger über bem «Staate ftct)en;

jene früheren Sßer^ättniffe längft oerfloffener 3afjrfjunberte,

toetc^e bei ber engen Sßerbinbung, bem SSertuac^jcnfetn ber

Golfer unb if)re3 ganzen SBewujjtfeinS unb Sebent mit ber

Religion unb Äirctye felbft eine teilweife ©uperiorität ber ®ircf)e

über bie bürgerlichen ©ewaltt)aber mit fid) brauten, finb mu
wieberbringlicfj baf)in, unb wer in bem Unabhängigwerben ber

ftirdjen bie brofjenbe ©efac)r einer wieberfef)renben mittel

atterti dt)en §errfd)aft einer Äircfje über gürften unb

SBölfer erblicfen wollte, ber bürfte mit gleichem Siebte ba§

SSieberaufleben be£ gfeubalftaateS, njte er im elften 3af)r=

fjunbert beftanb, erwarten. " 3n ben Entwurf, ber oon ben

beftefjenben ßirchengefellfchaften nichts enthalte, müßten baljer

nac§ oem eintrage 9£agel auch ^eie aufgenommen werben,

wenn man bie beftef)enben SReligionSgefeüfchaften nicht fdt)ledr)ter,

als bie erft neu fi<fj bilbenben, fteüen unb bie ungeheuerlichen

ausführlich gefdu'lberten ßuftänbe, welche bie fircf)liche 23eöor=

munbung burch baä SBeamtenregiment gefchaffen hat, nicht fort=

Beftetjen (äffen wolle.

£a§ ©cfjriftchen hotte nicht ben gewünfehten Erfolg. $ie.

liberalen, welche bie greifet in Erbpacht ju höben glaubten

unb fie jefct auch öon oen „Ultramontanen" angerufen unb

öerteibigt fahen, würben befonberS ftufcig unb meinten, e£

fteefe bahinter nur ein pfäffifdjer Äniff, bie „Ultramontanen"

würben bie gewährte greifet ju einer neuen ^errfefjaft ber
j

Kirche über ben ©taat mißbrauchen. Unb biefem $Berbacf)te
-

war gerabe ^öÜinger ausgefegt, beffen 2lufricf)tigfett unb

ßauterfeit ber ©efinnung aber fein fpätereS ßeben bewiefen
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hat. Ober wogegen anberS mar fein $ampf in bem legten

Xeilc feines SebenS mit gerietet, als gegen bie f)äretifcfje Sehre

ber Sefuiten nnb beS ^ßapfteS $ßiuS IX., baft ber Äircfje ober

eigentlich bem Zapfte eine in ben Quellen ber Offenbarung

begrünbete „£errfd)aft über gürften unb Wülfer" jufomme?

($r lieft ficf) eher erfommunijieren unb ftarb lieber in ber

fommunifation, als baft er biefe |järefie annahm unb befannte!

(Sin neuer 93eroeiS, ttrie er fct)on pix fttit, als er als „Ultra*

montaner" galt, baS nämliche lehrte, unb nrie nur feine $on=

fequenj it)n in bie föätere Sage braute.

Sßachbem bie sur £>ombaufeier nach ®ötn abgeorbneten

ober freittrillig baf)in gegangenen ÜÜcitglieber beS Parlaments,

unter lederen auch Pödinger, nach granffurt gurücfgefefjrt

roaren, begann am 21. Sluguft bie Debatte über ben 9Trt. III

ber ®runbrecf)te. (5s fpradjen eine ganje SRetfje SRebner für

unb gegen bie greifet ber föeligionSgefellfchaften, bie einen

öon biefem, bie anbern öon jenem <5tanbpunfte aus. dagegen

erhoben fidt) aber namentlich ber frühere ^ßrofeffor, bann

fjeffifcfjer SöunbeSbeöottmächtigter unb ©etyeimer fiegationSrat

<3Uüefter 3 0 r b a n * Harburg, ein geborner Siroler unb

firchttch tief öerftimmter Sftann, unb ber fdjon öon ©eiffel

, als 23ifcf)of öon (Speier gemaftregelte Pfarrer Za^U^meu
brütfen. ©ie hoben inSbefonbere bie (Sefafjreu herüor, melche

aus ber greifjeit ber römifct) - fattjolifcr)en $ircf)e entftehen

mürben. 5luch ber ©eh- SRat 933 etder fpracfj für ben Antrag

beS 9ftajoritätS=$uSfchuffeS, bem er angehörte: Wlan folle eS

bei ben hiftorifchen SBerhältniffen (äffen unb nicht mit einem

Striche baS ganje jus circa sacra §u ©runbe richten, inbem

man baS ^rinjip ber Unabhöngigfeit ber Kirche an bie <5pifce

ftefCe. $)amit mürbe bie Üftationafoerfammlung etmas ganj

anbereS fanftiomeren, als fie motte. @r motte „hoffen, bafj

baS SBort Unabhängigfeit nicht als ©ouöeränetät öerftanben

mirb, unb bennoch ift ©ouöeränetät eine gute Überfefcung öon
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Unabhängigfeit. SBotten ©ie eine ©ouoeranetät ber Ätrdie

über ben ©taat? . . . Sßir müffen ein ©taatögebäube ^aben,

wo e3 nur eine fouoeräne tjödfjfte (Gewalt gibt. ©ott baä

Mittelalter fid) wieber ^erftellen? fott bie ÄHrdje über ben

Staat fouoerän werben? . . . SBolIen ©ie als ein ®runbrecht

bie Sefuiten bem $olfe juführen? ©ie werben feinen 2)anf

haben für biefeS ©runbrecht." Unb bennocf) benfen fich manche

unter greiheit ber Äirdje bie Surücfführung ber Sefuiten.

^ochbramatifcf), fann man jagen, würbe bie ©ifcung am

22. $uguft, in welcher ber barjerifc^e ÄultuSmtnifter ©etiler
I

unb £)öttinger aufeinanber platten. Deisler, offenbar im /

©inne ftönig 9ttarunüian3 II. fprechenb, eröffnete bie Debatte

mit ber SBerwunberung über ben „weitverbreiteten Sftuf biefet;

3eit nach greifet ber $ird)e, nad) Unabfjängigfeit ber föirdje

unb nach Trennung berfefben oon bem ©taate". £)a müffe man

bod) fragen, „wie benn jo eigentlich biefer fo weit verbreitete fRuf

entftanben fein möge". 2lber bie ©efdjichte, auf bie ber fRebner

nur fürs eingebt, gebe feine befonberS bieulidje Antwort barauf.

„£er 9tuf nad) Trennung, bie geforbert wirb, gehört gänjtid)

ber 9?eu$eit an. . . . @3 fragt fidf) nun : 3ft biefe Trennung,

bie geforbert wirb, naturgemäß? . . . 3df) fann mief) nun unb

nimmermehr mit bem ©ebanfen öertraut machen, baß bem wirf-

lief) fo fei. 2)a3 S^riftentum burd)bringt feit mehr als taufenb

3afyren (in $eutfrf)Ianb) ... ade SBerhältniffe beä menfdjlichen

Sebent, ba§ ganje ©taatsleben. SBenn e§ eine Aufgabe beä

©taateS ift, bafür ju forgen, baß bie 9ftenfcf)f)eit einem ebleren

Qxtk juftrebe, fo fann kfj mir nicht benfen, wie if)tn ba§

(S^riftentum gleichgültig fein fott; auch nicht, baß ba3 (£f)nften=

tum wie eine 3unft, wie eine £afinogefelIfdf)aft befte^cn foü,

um Welche fidf) ber ©taat in nicht« anzunehmen habe." Übrigens

habe bis jefct bie Äirctjc fetbft, bie chriftlid)e Kirche, worunter

er bie yroteftantifche wie bie fatholifdfje oerftehe, biefe Trennung

nicht geforbert, fonbern nur oon einzelnen Sftitgtiebern biefer /
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&ird)en gef)e ber föuf au$. SBieüeidjt bringe baljer ein anberer

$unft fitcr)t in biefe 6ad)e. M ift ber &trd)e ber Srieb,

3u fjerrfcfjen, über bie toeltlic^en SScrr)ältniffc $u f)errf<f>en,

burd) eine oerfjängnisoolle 6rbjrf>aft aus einer $eit über=

fommen, mo er SRotroenbigfeit war," wie ein oon ü)m 311

gebenber fjiftortfdjer Überblicf $eige. darauf gef)t er $u einem

Angriffe über, meldjer offenbar gegen ben ©örreSfreiä gerichtet

unb faft mit benfelben Söorten fdjon oon £arlefj im &nie*

beugunggftreit gegen jenen gemacht roorben mar, inbem er ju~

g(eid) bie bamat£ oon Pödinger oerjudjte SBiberlegung $u

feinem fttoedt benüfcte. $lucf) ber Slnflang an bie $lnftoge

ber „Kongregation" oor ber II. bat)erifcf>en Kammer fef)lt

nicfjt. „2öa3 früher oon ber &ird)e, aus bem Zentrum ber

Ktrcf)e gefct)et)cn ift, t)at oon ba an eine Partei übernommen,

meldje ba£, roa§ überhaupt oon ber Kirche, au§ bem 3^trum

gefcfjaf), auf eigene SRecfynung oon ber $eripf|erie au§ oottjie^t.

$iefe Partei, bie fid) überall als SJcanbatar ber $irdje geriert,

unb bte oon ben meiften 2ftitgliebem berfelben fo angefefyen

mirb, als menn fie menigftenS ein mandatum praesumptum

t)abe, biefe Partei f>at oerfcf)iebene tarnen befommen; id) mill

fie tjier blofc bte flerifal=polttifd)e nennen, unb jtoar aus bem

®runbe, meil it)r SBirfen rein politifd) ift, nämlid) ber Kirche

jur meltlidjen ®emalt ju berfjelfen, meil tr)re güfjrer eben fo

gut bem £aienftanbe, als bem ^riefterftanbe angehören. 2öaS

nun bie Erfolge biefer Partei betrifft, fo fdjeint bie Kirdje

baS, mag fie if)r erringt, gleidjroofjl nid)t oon ber §anb $u

roeifen. ©S ift eben fo toenig befannt, ba{3 biefeS Sßirfen oon

ber Äirdje beSaoouiert mürbe, als es befannt märe, bafj fie

es gebilligt Ijätte. (5S fdjeint, bie ©adjen machen fid) ba fo

f)iftorifcf), unb menn fie fjiftorifcf) geworben finb, nimmt man

fie fo mie fie finb, mie man fie gebrauten fann. $luf biefe

SBeife entfielt nun eine ganj eigentümliche Sage ber Kirdje,

ber übrigen SBeltlage gegenüber." $)te (Staaten mit iljren biS=
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fjerigen unumfd)ränften monard)ifd)en formen geftalten fidf) \

um unb umgeben ftdf) mit bemofratifdjen Snftitutionen; if)nen !

gegenüber ift bie abfohlt monard)ifcf)e Äirdjengemalt beftrebt,

biefen $lbfoIuti§mu§ $u erhalten. „3n öejte^ung auf bie

$irdf)e felbft ^at ba£ unumfdjränfte ^Batten in berfelben ben

9tocf)teü, baß man fo gern Religion madfjt, b. f). bafj man

of)ne ben SBillen, otjne baS 93ebürfni§, oJjne ben SSSunfd) ber

$irdfjengemeinbe ju fragen, ber Religion eine genriffe beftimmte

Sftidjtung $u geben fuct)t . . . $iefe3 SRetigionmacfjen f)at in bie

proteftantifdfje Äirdje ein tief eingreifenbeS 3erroürfniS gebraut

(©ne ©timme: @S f)at niemanb Religion gcmacfjt!)." Sn
Sßejug auf ba§ äöeltlidje werbe megen biefeä $lbjoluti§mu§

bie ßircfje ba unb bort fortmäfjrenb ju mettlidfjen ßroecfen

mijjbraucf)t; roo oerfdjiebene Äonfeffionen in einem (Staate finb,

unb gu ben ßirdfjenämtern ofjne entfdjeibenbe äftitmirfung ber

©emeinben ber ©ouoerän einer anberen ®onfeffion ernennt,

fanu baS 2öol)( ber $irdf>e nid)t gebeten, ba3 Vertrauen §ur

Regierung nirf)t auffommen. „SSir fjaben ba ba§ unerhörte

©fanbal erlebt, bafj bie Gruppen be§ $ßapfte§ fid) mit bem

£reu3 gefcfjmücft fjöben, um einen Äreu&ug gegen einen d)rift=

liefen ©taat, unb jmar gegen benjenigen djriftlidjen ©taat $u

unternehmen, ber oon jel)er bie |jauptftüfce be§ päpftlidjen

©tufjleä mar ($on oielen ©eiten: S3raöo!). äflan fage nidjt,

ber Sßapft fei gelungen toorben, er f)abe unter bem $)rucf

ber Umftänbe gefjanbelt, er f)abe fid) gemeigert, ben ßrieg

erflären. 9?un ja, idf) gebe $u, er r)at fid) gemeigert, er l)at

fidj aber gefträubt roie eine Söraut (S3raoo! (Srofee £eiterfeit.

— Sßräfibent: (5§ ift babei nidjtS §u rad£)en, im ©egenteil,

ic^ möchte ben 5tu3brucf tabefa). 3df) neunte bie iHüge f)in.

Steine Herren! ©inen $apft jmingt man nic^t, man fann ifjn

töten, aber nidjt jmingen, ein antidjriftlicf)e3 ©fanbat unter

feinen klugen borgeljen $u laffen. (53 ift aber nidjt ber ernft*

lidje SSerjuct) gemalt morben, biefem ©fanbale GHnJjalt ju
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tfjun; e3 ift t>om ^ßapft bem Sftinifterium nicht befohlen worben,

btefe $rieg8erflärung jurücf^unc^mcn, e£ tft t>om Sßapft ben

Gruppen nicht ber 93cfef>( gegeben worben, über ben *ßo jurücf

*

äugeln, £ätte ber ^ßapft biefen SBefehl unmittelbar unb bireft

an bie Gruppen ergeben (äffen, tjätte er fie für felbflüd)tige

Verräter erflärt, wenn fie bemjelben nicht gehorchten, fo würben

fie gewifi gehorcht höben. 3u^em beftanben biefe Xruppen

burdjauä nict)t bloft au§ Stalienern, fonbern e£ waren triele

Schwerer babei (Stimmen auf ber £infen unb im 3entrum:
3nr (Sad^e!)" . . . brennen Sie bafjer bie $irct)e öom (Staate,

fo werben Sie nichts ©uteS tfjun. Sie werben entweber ben

$ampf oerewigen, ober bie ftirdje wirb ben Staat, ober ber

©taat bie $ircf)e unterjochen. $)ie monarchifchen Snftitutionen

vertragen ftdt) nicht mit ben bemofratifcfien Snftitutionen

unferer tyxt 55er iHuf nad) ber Trennung ber ®trdje üom

Staate ift, wenigftenä öon einer »Seite, nur bie Abwehr ber

bemofratifdjen (Einrichtungen. „Sßenn bie ftirche mit bem

Staate vereinigt bleibt, fo werben natürlich bie DeichSoerfamm-

fangen, bie fianbtage ber einzelnen Staaten in ben gemifcf)ten

©egenftänben tagen unb S8efdt)Iüffe faffen, fie werben barüber

in SDeliberation treten. $)a3 Witt fidt> ber 5IbfoIuti§mu§

nicht gefallen laffen," unb baher t>on einer Seite ber Duf nach

Trennung ber Kirche oom Staat. SBie fehr bie Kirche feit

ber Deformation oerweltlicht würbe, geigen bie jüngften ^Bahlen

jum Parlament unb gu ben Sanbtagen. $)a t)at fie überaß

mit aller ©ntfdjiebenheit unb allem (Sifer nach biefem mächtigften

£ebel ber weltlichen (Gewalt gegriffen. £ie parlamentarifche

Vertretung ift bag politifchfte aller Politiken fechte; wag hat

aber bamit bie Ätrcr)e gu tfmn, beren Deich wd)* öon *rie )"er

SBelt ift? 2)aä Heilmittel fei bie Sofung be§ Äonftanjer

ÄoitjilS: „2)ie Kirche rnufc fich reformieren an §aupt unb

©liebern," rnufc ihre SSerfaffung änbern nach oem ®#c öer

3eit, fo wie bie weltlichen Regierungen fie geänbert fyabtn.

r
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Man gebe bie öfumenifcr)en Äonailien, bie iRcic^ö*

fnnoben unb bie £anbe$ft)noben aurücf. „$>ie öfumenifchen

©ijnoben roerben für bte (Sinrjcit be3 ©laubenS forgen, bte

föeichsfnnoben werben unä bte STCattonalftrdje geben, unb

ber ßnriefpalt jttnfchen ßirche unb ©taat wirb ftc^ auf einmal

baburch, baß bte ßirdje fid) ber Nation anfd)ließt, in Humanität

auflöfen . . . $)ie ©emeinbe muß in biefen ©tynoben oertreten

fein, nicht bie SHerifri allein, unb e§ ift biefeS eine ©inridjtung,

bie \vof)l ju treffen ift . . . Söenn ©ie auäfprechen, baß ttrir

SReichSftinoben haben follen, fo haben mir fie, benn ©ie fprecfjen

etroaä au£, tna§ im SBefen beS beutfcfjen SBolfeö tiefbegrünbet

ift . . . 3d) beantrage, an bie ©teile beä § 14 folgenben $8e=

fd)luß ju ftetten: ,2)ie Angelegenheiten ber cf)riftlichen föirche

$)eutfdjlanb§, namentlich it)re ^Beziehungen $u bem ©taate,

werben burd) eine föeid)3ft)nobe georbnet*. 2)iefe ©nnoben

haben bie @egenftönbe öorjubereiten, bie SReichägetnalt im

Vereine mit ber 9tetct)St)ertretung bie nötigen ®efefce $u geben.

2)ie 9?eicf)3ft)nobe umfaßt alle Äonfeffionen, um bie allen ®on-

feffionen gemeinfamen Angelegenheiten ju beraten; hanbelt &
fich um fonfeffioneüe Angelegenheiten, bann trennt fich bie

$fteid)3ft)nobe in fonfeffionette ©tmoben, welche unabhängig,

eine jebe für fich, üerfjanbeln unb begießen."

SDie ftenograpt)tfcr)en Berichte üergeidmen am ©d)luffe

biefer SRebe: „lebhafter ^Beifall t>on öielen ©eiten"; er galt

aber roat)rfcf)einltcr) mehr ihren bemorratifch flingenben ©tf)luß~

Worten, ©ar m'elen mißfiel ber ,,bureaufratifch sftaatliche©tanb'

punft" be3 batyerifdjen ÜJcmifterS 21), unb fct)on ber nächfte SRebner,

ber proteftantifchc Pfarrer 3

i

1 1 e t = S8at)itngen, fagte: iöeiöler

„roill ben ©turj ber Hierarchie herbeiführen burch bie SBeüor*

munbung be3 ©taateS, ber ^ultminifter foll ba3 ^uftanbe

bringen, ich will ihn herbeiführen auf bem SBoben ber Freiheit,

burch oen ®# ber ftdt, ich kämpfe bagegen, aber nicht mehr

im ^ottjeirocf, fonbern au3 bem SBolfe herauf unb mit bem
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SBolfe." ©erabeju Sntfefcen erregte Deisler aber in ben SReujen

ber faupliftfjen £örer, nrie e$ Sötfd^of SßeiS öon ©peier, ber

an biefem Xage in ber 9tationalüerfammlung anroefenb mar,

in einer SRetfye oon Briefen an $8ifd)öfe unb ben 9cuntiu3

Söiale Sßrelä in SBien bezeugt. 22) 3a, in einem Briefe an

ben 23ifdf>of oon Sßaffau fragt er fogar: „Sotten mir uns nun

mit fiammeägebulb einen folgen ßuItuSminifter gefatten laffen,

ober roenigftenS laut unb öffenttttf) erflären, bajs roir fein

Vertrauen auf Üjn f)aben?"

$)od) audj im Parlament fanb 23ei3ler norf) an beut

gleiten $age einen grimmen ©egner. ßunäa^ft fprad) nodj

Sßrof. $arl $ogt*@ief3en, ber erflärte: „$ier, fann id) fagen,

ftef)e idj ergaben über allen Parteien, bei biefer grage ftetje

idj auf einem total neutralen ©tanbpunfT, unb greifjeit aud)

für ben 9Itf)ei3mu3 beantragte; bann ber proteftantifd)e Pfarrer

3ürgen3=6tabtoIbenborf, ber namentlidj für Slufnafjme ber

fdjon beftefyenben religiöfen ©enoffenfd)aften in § 14 ber

®runbredf)te eintrat. (Snblidj erljob fid) 2)ölünger ju einer

2 1
/2 ftünbigen föebe. 23) $er (Smpfang unb ber23eifatt ber Sor*

rebner, begann er, beroeifen, bafj t)ier nod) empfänglidje ©emüter

öorfjanben finb, unb bei ber 9ttef)rf)eit ber Serfammlung bie

$lnfid)ten über bie nridjtige grage noc*) ™fy feftftefjcn. SGÖaS

er öorjubringen fyabe, fönne er am beften in einen föüdblid

auf bie früheren SRebner fteiben. ©egenüber £rn. Sogt fönnte

nadj bem ©runbfafce: contra principia negantem non est

disputandum, feine SluSeinanberfefcung an unb für fiel) fefjr

furj fein; aber e$ freue ifyn, baß er bod) einige feiner $uf$er*

ungen üon ganzer ©eele unterfdjreiben fönne, mie bie, baf$

ber ^oltjeiftaat, menn man bie bisherige ©tettung ber $ird>en=

unb 0teligion3gefellfd)aften beibehalte, nadj unb nad) ba§ ganje

©ebiet lieber ermerben merbe. „$)a bin idj gan§ mit u)m

einoerftanben . . . $)ie Äonfequenj ferner au$ ber greifet

ber Religion, foeldje £r. Sogt gebogen t)at
r
monadj nämlia)
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and) grei^eit für baS SftchtbefenntniS, fjrci^ett für bcn Un*

glauben befielen müffe, fann ich memgftenS bis gu einem ge=

ttriffen ©rabe auch nur für bollfommen recfjtmäfcig erfennen.

2)ie greifet beftef)t nicht nur barin, baß ich baSjenige tf)un

barf, toaS idt) itJttl, fonbern and) barin, bafc id) baSjenige nicht

ju tfjun brause, mag tdj nid^t tfjun mag ... 23iS jur

äufjerften tonfequenj, gu melier $r. Sogt bieS ausbeizen

ttntt, nämlich bafi auch ber offene SltfjeiSmuS ööttig frei unb

gleichberechtigt fein fotle, bis gu biefer $ohfequenj ju gehen,

bin ic^
f

td) Qcftc^c eS, nicht vorbereitet." $htch in 9?orb*

amerifa mit ber roeiteften religiöfen fjret^eit fei man noch mc§t
/

fo meit gegangen . . . „$x. Sogt hat uns übrigens genriffer*

maffen einen $amj)f auf Seben unb $ob angefünbigt, er hat

uns angefünbigt, bajs er unb feine greunbe ^mar nicht bie

Partei ber ©egenroart feien, roof)l aber bie Partei ber 3Us

fünft, unb baft bie grojse ©flacht gegen alle Religionen unb

Sbnfeffionen jtnar nicht jefct, mof)l aber in 3w^nft auf oen

beutfehen gelbern merbe geflogen merben. 9fom gut, ben

ftampf nehmen mir an, um fo fixerer, als er uns nicht in

unmittelbarer 9iät)e beüorfteht, fonbern nach §m. SBogtS eigener

©rflärung noch etmaS in bie gerne gerüeft ift. SGBenn er

unb feine greunbe fiegen, nun bann müffen mir nach oer ®rs

flärung, bie er gegeben hat, uns eben entfcfjlieften, aus $eutfch=

(anb auSjumanbern, nach Korbamerifa etma, unb gleich S^et

$)ritteile ber beutfehen Kation, unb ich fc^üeße mich on • •

"

darauf manbte er ficf> ju bem Üftann, ber ihn befonberS

nahe angehe, ba fie ßanbsleute feien, unb ba er, $)öüinger,

gettriffermaften in einem untergeorbneten $erf)ältniffe ju ihm

ftehe, nämlich au bem batyerifchen ähtltuSminifter, $xn. öon

Deisler, unb berührte üor allem feinen SluSfaü auf baS Ober*

haupt ber fatholifchen Kirche, „einen Ausfall, ber noch &aju

in eine gorm gefleibet mürbe, bie, roie ich ßlaube, meithin

als üerlefcenb betrachtet merben mirb ... (Sie miffen alle,
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meine §erren, ober alle 3ritungen müßten lügen, baß ber
s£apft auf bem fünfte geftanben ift, au« föom oertrieben $u

werben, gerabe wegen biefer grage, gerabe wegen feiner befyarr«

liefen Steigerung, eine ftriegSerflärung ^u geben; Sie wiffen,

baß er eine Zeitlang in SHom nicht r»on einem Xag $um anbern

nur persönlicher Sicherheit genoß, baß eine oöllige Übermacht

ber friegSluftigen Partei beftanb, baß er oon biefer in S3e*

jiehung auf bie weltliche Verwaltung feinet SanbeS gänjlicr)

unterjocht war, b. h-, baß ihm nichts als bloße Sßroteftationen

übrig blieben, unb an biefen Sßroteftationeu r)at er es ja nict)t

fehlen laffen. 3ft nun baS Urteil, baS fytx über ihn gefällt

würbe, unb baS ich n^)t tt>ieberf)olen will, irgenb gerecht, ift

eS in ber tyat in SBat)rr)eit gegrünbet?"**)

3u ben „Söefdmlbigungen" Deislers übergehenb, greift

er $unächft bie heraus, baß man burdj bie Unabhängigfeit ber

SReligionSgefellfchaften „in bie 3ügel ber weltlichen Regierung

greifen wolle", tt)ut aber juoor noch SßelcferS ^Behauptung

oom oorauSgeljenben Xage ab: man müffe baS SBort Unab=

hängigfeit überfein in Souoeränetät, unb baS fei eine gute

Uberfefcung. „353enn biefe Überfefcung gut ift, bann weiß ich

in ber Xfjat nicht mehr, was Souoeränetät h^ißt. Sch fyobz

bisher geglaubt, alle Suriften wären ber Shifidjt gewefen, baß

Souoeränetät unb Unabhängigfeit oöllig oon einanber oer=

fchieben feien, baß man in l)unbert gälten felbftänbig ober

unabhängig fein fönne, ohne fouoerän gu fein. 3<f) haöe noc^

nicht gehört, baß, wenn jemanb, ber bisher unter Vormunb*

fchaft ftanb, für frei unb unabhängig ober felbftänbig erflärt

wirb, er r)temit fouoerän wäre. . . . Set) meine, wenn wirflich

mit biefem Streben nad) Unabhängigfeit ber ßirchengefell*

fchaften ein Streben nach Obergewalt über ben Staat ober

eine £uft ju Eingriffen in bas ©ebiet ber Sßolitif unb beS

Staats oerbunben fein füllten, fo müßte bie Stellung beS

Staats Diel einfacher, bie Abwehr folcher (Singriffe oiel leichter
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fein, wenn nömlicf) ber ©taat ben ©egner, ben er ju be*

fämpfen fjat, auger ftd) Ijat, ftatt bafc er jefct mit ifjm ber*

mifdfjt, mit ü)tn öerfcfjlungen, in allen Regierungen beS £eben£

mit if)m jufammengewacfifen tft, wie bte£ in ber proteftantifdjen

Äirdfje befanntlidf) in nodfj fjöljerem ©rabe ber gatt ift, als

gegenwärtig in ber fatfyolifdfjen. ©onft pflegt man benjenigen

©egner am leic^teften gu befämpfen, ber einem gegenüber ober

neben einem ftefjt, mit bem man nicf)t burdj fo oiele oerfdjieben*

artige S3anbe oerfnüpft ift ..."

„$)ie SBefyauptung beS §errn oon Deisler, bag in ber

fatfjolifdf)en ^ircr)e ber Sßapft abfoluter Sttonarcf) fei, muffen

(Sie mir erlauben ein für allemal mit wenigen SBorten als

öoKfommen grunbloS ju befeitigen ... 3d) fage Sfynen, es

gibt feine (Gewalt, bie mef)r gebunben ift, als bie päpftlidje

buref) üerfdfjiebenartige, feft auSgebilbete SBerfjältniffe, unb buref)

eine bis ins einjelnfte gefjenbe ©efefcgebung, über bie ftdfj ber

$apft nidt)t hinwegfegen fann, bie für it)n ebenfo gilt, tote für

jeben anberen . . . ©lauben ©ie, ba§ in ber fatfjolifdjen ßircfje

irgenb ein föaum fei für eine willrurlicfje ©ewalt beS SßapfteS

ober ber 23ifcf)öfe, bann irren <§ie . . . 3cf) will 3f)nen eine

einfache Xt)atfac^e nennen, bie beweifen fann, wie wenig oon

einer Söillfür bie SRebe fein fann, inbem id) fage, baft jeber

Äenner beS fanonifdjen fRed^tS unb ber fatfjolifdjen Geologie

bei fündig gällen wenigftenS 49 mal mit üoÜfommener <5id)er=

f)eit oorauSfagen fann, wie bie (Sntftfjeibung beS ^ßapfteS aus*

fallen wirb" (ßeiterfeit in ber SBerfammlung).

SBenn $err oon Deisler femer fage, bafc bie Äircfje

nidjt wie eine Snnung, ober wie eine $afinogefellfdf)aft beftetjen \

fönne, fo „fyanbelt eS fief) nidfjt barum, fonbern um folgenbeS:
]

bie $ircf)e ober überhaupt bie oerfdjiebenen föeligionSgefell*

jdjaften, benn eS ift ntcr)t oon (Siner $ircf)e, fonbern oon

allen bie 9tebe, foKen fünftig unter ein gleiches 9tedf)t geftellt,

ein gleiches $erf)ältnis foll für $We gefdfjaffen werben, eS

Digitized by Google



400 H. 17. Hbgeotbncter jut granlfurtct Wationaltoerfammlung.

"

fotl nic^t eine fdjreienbe Sßillfür, eine Disparität eintreten, wetdje

nach bem Antrag beS VerfaffungSauSfchuffeS in ben ©runbrecfjten

eintreten würbe, wenn nämlich bie neugebilbelen Seften öollfommen

frei unb unabhängig fein, unb bie bisher beftefyenben auch in

ber bisherigen 2lbf)ängigfeit unb Vormunbfchaft bleiben follem

fonbern es foll für alle gleiches Sttaß unb ©emicht in ihren

Beziehungen jum Staat eingeführt »erben, unb wer etwas

anbereS und, ber fcf)ließt fich nicht bem Antrag auf Unab*

hängtgfeit an, wie er oon jenen oerftanben worben ift, bie

ihn gefteöt höben. SBenn ein folcf)eS Verhältnis begehrt wirb,

fo wirb gewiß nicht begehrt, baß eine große ßirchengefeUfd)aft

in baS Verhältnis einer ®aftnogefeflfchaft treten foll. SBerfen

Sie einen Vlicf nad) Belgien; Belgien f)at ungefähr mer

Simonen äflenfchen, bort ift baS Verhältnis, Weltes wir in

®eutfcf)lanb eingeführt fyahm wollen. 3ft benn bort bie

ßirchengefellfchaft bem Staate gegenüber in ber Sage einer

ftafinogefellfchaft? Söerfen Sie einen Vlicf nach ^foterifa, unb

Sie werben ben großen Unterfctjieb jwifchen ber bortigen

Stellung ber £ir<f)en= unb anberen etwa gum Vergnügen ge=

ftifteten ©efellfchaften auf ben erften Vlicf wahrnehmen".

§err öon VeiSler fyabt weiter gejagt, biefe Trennung

— wir fagen Unabhängigfeit unb oerftehen unter Unabhängig*

feit etwas anbereS als Trennung — fei bisher noch nW
öon ben Organen ber ßircf)e geforbert worben, nur einzelne,

bie oon ihren ttrdt)Itdt)en Vorftef)ern feine Slutorifation hätten,

begehrten fie. (SS fyanbte fich a^er um e*ue

fonbern um bie gemeinfchaftlichen Sntereffen aller Kirchen;

baSfelbe fyabz unmittelbarer Vorgänger (SürgenS) oon

proteftantifdjer Seite ausgebrochen, unb mit ihm feien noch

anbere »roteftantifche Männer in ber ^aulsfirche einoerftanben.

Slußerbem ftet)en unter ihrem VerbefferungSantrag bie tarnen

jweier, ber Verfammlung angehöriger Vifchöfe, unb ber brttte

jefct anwefenbe (®erifc) werbe nicht anftehen, feine Ve=
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teiltgung an biefem Antrage aussprechen. $ber man ergebe

ben Vorwurf unb nrieberhole ir)n fo oft, bie ?lntragfteller

wottten ber $irdje $u einer roeltlichen Wlatyt üerhelfen, baß

man fidj beinahe in einer Verlegenheit befinbet, immer bagegen

t>on neuem su proteftieren. SDoct) habe £err üon VeiSter auf

einen Umftanb fu'ngettriefen, ba& ^ier unb ba in einzelnen

(SJegenben $)eutfcr)tanb£ bie ©eiftlicrjen bei ben Sßa^ten fid)

beteiligt fjätten. Mein roenn Sie ba£ nicht motten, fo „müffen

Sie befdjliefjeu, ba§ fein ©eiftüc^er in gan^ $5eutfd)lanb mer)r

ba3 Bürgerrecht habe, bafj er roeber aftto nod) paffiü tod)U

fäf)ig fein folle; benn bann meife id) ntcrjt, mie fid) bie ©eift=

liefen aufteilen follen". Unb wenn bie ©emeinben it)re ©eift=

liehen, meil fie Vertäuen ju ihnen hoben, fragen, men fie mähten

follen, roerben bie ©eiftlidjen fie boct) nicht öon ihren $huren

roeifen follen? Sttifsbräuctje fönnen babei freilich oorfommen,

mie fie überall, auch m ®ngtanb, öorfommen. Ober „glauben

Sie, ba§ in (Sngtanb, mo bie anglifanifdje StaatSftrche im

allerengften Verhältniffe jum Staate ftet)t, bie ©eiftlid)en fid)

nicht an ben 2öaf)len für§ Parlament beteiligen? ßefen Sie

nur jur $e\t ber äBafjlen bie 3e^n9en/ uno werben

finben, bog bei ben ©raffchaftöroahten, — in ben Stäbten ift

e§ anberS, — roof)l überaß bie ©eiftltdjen mit an ber Spi^e

ftehen, unb ba fie öon allem paffioen 2öar)trecr)t au3gefd)loffen

finb, um fo thätiger bei ben Sßahten mitroirfen."

(Sin anberer Vormurf, unb $roar fpe^ielt gegen bie

fatholifche Äirdje, fei geroefen, „bafj fie Bi^tjer gar feine St)=

noben unb ßonjilien gehatten fyabt. SBar)rr)aftig, öon ber

Seite . . . hätte ich am offerierten erroartet. 2)enn an

mem liegt benn bie Sdmlb in $eutfd)lanb? 2We Unterridj*

teten in biefer Sache roiffen recht mohl, bafe e3 bisher ber

^ßolijeiftaat mar, ber hauptfächlich biefe Sünoben gef)inbert fyat,

bafj bie S3ifdt)öfe bie enblofen Verroidfungen mit ber politifd)en

©emalt, bie fich al§ unabmeiäbare folgen biefer Sünoben,

3f t i e b r t $ , Srien SöHinaet*. Ii. 26
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fetbft wenn man fic geftattet hätte, barfteflten, lieber burdf)

Unterlaffung foIcr)er Verfammlungen öermieben . . . (Unruhe,

^räfibent: 3cf) bitte, rtic^t $u unterbrechen.). Unb in manchen

beutfc^en fiänbern würben fie fidler noch nicr)t einmal bie

©rlaubniä, ftdj ju öerfammeln, erlangt höben. SBenn irgenb

eine Seit großer Freiheit, felbftänbiger Bewegung für bie re*

(igiöfe ©efellfchaft in $)eutfchtanb fommt, bann werben ©ie

nicht lange $u warten haben, unb e3 wirb wenigften8 in ber

fattjotifc^en ßirche ba£ Veifpiel einer großen beutfchen Äirdfjen-

öerfammlung gegeben werben, unb unfere Sötfcfjöfe werben

wahrlich nicht bie legten fein, bie fid) biefer greitjeit bebienen

werben. $aß fie e3 aber bis jefct ntct)t getf)an ^aben, ift

nicht 9£adf)läffigfeit öon ihrer ©eite, ober ©dfjeu öor ben @r*

gebniffen einer ©nnobe, fonbern e3 war einzig unb allein ber

2)rucf beS ^oli^eiftaateS, ber fie baran öerhinberte."

Sflan höbe auch gefagt, ber 9lbfoluti8mu3 wolle unb be=

gefjre jefct bie Unabf)ängigfett ber fircf)ttcf)en ©efetlfchaften, unb

habe babei bemerft, „baß, wenn bie ßirche mit bem ©taate

öereint bleibe, wie bisher, bann bie Volfäöertretungen eS feien,

bie in ben 5lngelegenf)eiten ber $ircf)e mitreben, alfo äugteicf)

mit an ber Regierung ber $ircf>e burdj bie ©taatögewatt teil-

nehmen werben. Vergegenwärtigen ©ie, meine Herren, fidt)

boct) einmal biefeS Verhältnis. ©3 ift widrig unb belefjrenb,

unb ich glaube, e8 ift öon noch niemanben näher berührt

worben\ 3n ber fonftitutionellen Monarchie regiert ber

Monarch burtf) bie verantwortlichen SJcmifter, unb biefe

•Ufinifter finb oon ben parlamentarifchen Majoritäten abhängig.

25ie öolfSöertretenben Verfammlungen finb aber in religiöfer

Vejiehung fo gemifcht, wie wir in biefer Vejiehung in ber

^ßautefirche. S^ad^ ben Majoritäten biefer Verfammlungen

muß ber ÄultuSminifter bie ihm juftehenben fechte auf ftrdt)=

liefern ©ebiete ausüben. (§;$ fann auch wfy ausbleiben, baß

ein einem anberen 93efenntniffe angehöriger, ober ein einem
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Söefenntniffe aus irgenb einem ©runbe feinbfeliger -äftann biefe

(Seroatt in bie £änbe befontmt unb fie mißbraucht. 2Bir

fennen bie Unjufrieben^eit, bie Erbitterung, toetdje baburdj in

SDeutfdjIanb gefäet mürben. „$)ie Unjufrieben^eit in fon*

feffionetler §inficf)t nurb bann in $eutfdjlanb noch um baS

55)reifadt)c toachfen. 3cf) möchte ben §errn, beffen Sftebe icr)

5unäcr)ft hier im Sluge h<*be, felbft als ein fcrjtagenbeS Söetfpiet

beS eben behaupteten ^ifjoerhältniffeS anführen; er jelbft t)at

erftärt, bafc er bie gange fat^olijdtje ftirchenöerfaffung als einen

einigen beftefjenben Stfipraudj betraute, unb baß biefe ganje

fatholifcfje Äirchenoerfaffung umgettanbelt derben muffe; —
tt>enn nun berjenige, ber als oeranrroortlicher Sflinifter alle

jene Staatsrechte auszuüben Ijat, . . . erflärte, er betrachte bie

ganje 6efter)enbe ^ircfjenöerfaffung als etroaS, roaS t>on ©runb

aus umgeänbert werben muffe, fo roirb fidler ntdt)t jeber, ber

fid) in biefer Sage befinbet, unb nidt)t in jebem Salle ber $Ber=

fudfjung roiberftehen, felbft feinerfeits mitzuhelfen ju biefer SSer=

änberung; eS berftef)t fich öon felbft, baß ich ^em efjremtjerten

©fjarafter beS £errn oon Deisler, meinem icr) hiernut öolle

5lnerfennung jolle, etmaS ber ^trt nicfjt jutraue; aber ich

meine bocr), eS fonnten folcrje gälle in Steutfdjlanb ftdt> ergeben

. . . 3n biefer Ziehung, meine Herren, erinnere ich ^
baran, ba hier öon ber SBerfaffung ber fatrjoüfd^en ®ird)e, bie

geänbert derben müffe, bie Sftebe geroefen ift, baß bie $er~

faffung in ihren roefentlichen 3ügen oen ©runbfäfcen ber .

tatholifen juris divini ift! . . . (Sötberfprucr) öon ber Surfen);

eS fommt nicht barauf an, meine §erren, maS Sie baoon

halten, fonbern barauf, roaS bie ^irdt)e baöon f)ält, unb bafe

mir baS Sftecrjt fyobtn, im tarnen ber Äircrje ju fprechen ..."
,

Stach eulem nochmaligen $inroeiS auf Belgien unb 9corb*

amerifa, meldje in religiöfer unb fonfeffionefler SBejiehung bie

atterruhigften feien, unb mo bie atterroenigften Serioürfniffe,

ober im ©runbe genommen gar feine 3erroürfniffe ^{^xi
26*
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ber Staatsgewalt unb ben £ircf>en ftattfinben, gef)t $öflinger

enblicf) ju ber eigentlichen Oueöe ber (Sntfrembung unb (Sr*

bitterung $wifdjen ben jwei großen $onfeffionen über, um
barem feine Hoffnung auf eine SÖieberoereinigung berfelben

m fnüpfen. „Steine Herren! Äönnen wir uns barüber täuben,

baß bie bisherige ©ntfrembung, baß bie Erbitterung, bie leiber

" stDifdtjen ßatholifen unb Sßroteftanten in Eeutfdjlanb ftattge=

funben, ihren £>auptgrunb in ber @intmjcf)ung ber Staats*

gewalt t;at? betrachten «Sie boer) bie üerjehiebenen ®e}e|j*

gebungen, wie fie jefct noer) ba finb", 3. 23. bie batyerifche, „unb

feljen Sie, welcher Stoff ju ßertoürfniffen unb unabläffigen

Reibungen barin gewefen ift, $. 33. in ber 9lrt unb SSeife,

wie bie 23ilbung neuer <$emeinben in einjclnen Stäbten er*

fefnuert ift. ©erabe baS ift baS Verhältnis, welkes unter

einer früheren Regierung öon Samern (2lbel) eine £aupturfad)e

ber Reibungen unb ßerwürfniffe jwifcfjen Äatholifen unb ^ßro-

teftanten geworben ift, woran aber eigentlich bie fatfjolifche

33et»ölferung felbft feinen Anteil hatte; fonbern ber 3^ift ging

hertoor au« bem 23ef)arren beS aflinifteriumS bei bem $8ufy

ftaben einer gewiffen Verorbnung, fo baß man 53. einer

neu gebUbeten proteftanttfcr)en ©emeinbe, bie freiließ aus wenigen

köpfen beftanb, nur breimal beS 3af)reS ®otteSbienft p galten

geftattete, unb einen langen «Streit herbeiführte, weil biefe ®e*

meinbe gleichwohl öfter als breimal beS SahreS ®otteSbienft

hielt." _3n ber bureaufratifchen ^olijeigewalt alfo „haben

Sie bie $aupturfadje ber bisherigen fonfeffioneden Spannung

$u fuchen . . . Sluch glaube ich, °ie Staatsgewalt um fo

ftärfer, fefter unb entfcfjloffener fein wirb, jeben Eingriff unb

Übergriff in frembeS, nicht fonfeffionelleS ©ebiet r»on feiten

einer &ird)e ober ber ©eifttichfeit irgenb einer ©efettfd^aft

^urücfjuweifen, wenn einmal bie bisher für alle Seiten unb

Seilnefjmenben nachteiligen unb brüefenben Sßerhältniffe auf=

gehört hö&en unb beffer geworben finb, unb bie Hoffnung,
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meine Herren, baß wir in 3)eutfd)lanb (id) meine bie beiben

großen ®ird)engefellfd)aften) etnember bod) nad) unb nad| näfjer

fommen werben, bie Hoffnung, baß $)eutjd)lanb nod) einmal

roieber bereinigt werbe, weldjeS feit bret 3at)rf)unberten jerriffen

gewefen ift, läßt ftd) bodj am (£nbe fein 3>eutfd)er gan^lid)

rauben; jeber ^eurferjer fjegt fie in einer ober ber anbern

3Setfe. ^ir leiben alle oiel unter biefer 3^^iffen^eit; fie

fyat uns fd)on $u oiel, möchte idj fagen, t>on unferm beften

$er$blut gefofter, al§ baß wir nid)t bie Hoffnung Ijegen fotlten,

e$ möchte einmal wieber in $)eutfdjlanb werben, wie e§ ge-

wefen (Unruhe. Sttefjrere (Stimmen: SRein!) . . . Steinen SSorten

ift, wie tdr) bewerfe, ein Sinn untergelegt worben, ben id)

mdjt bamit üerbunben tyabe. Sdj wollte mit meinen legten

SBorteu nur fagen: @£ fönne überhaupt biefe 3^*™$*
einmal wieber geseilt werben, wieber einmal eine Bereinigung

ftattfinben. Sebent ftefjt e§ ja frei, bie Bebingungen biefer

Bereinigung ^u fefcen, wie er will, unb ftd) in ber einen ober

anbern ©eftalt biefelbe $u benfen . . . £aben wir biefe Hoff-

nung nid)t? Steinen wir, biefer 3uf*
ano > *me

i
e(tf tft, biefer

3uftanb ber Trennung unb Spaltung müffe in öden fünftigen

3eiten fo fortbauern? Söenn wir aber biefe Hoffnung fjaben,

unb wenn bie @rfal)rung fdjlagenb bartfjut, baß ba§ bisherige

Berfjältnte ^wifdjen £trd)e unb (Staat bie §aupturfad)e ber

bisherigen Trennung unb Reibungen war, fo müffen wir
.

fdjon aus biefem patriotifc^en ®eftd)t3punfte, aus föüdfidjt auf
j

ba3 3Sof)l $eutfdjlanb3 wünfdjen, baß einem 3uf*anoe

(£nbe gemacht werbe, unter bem alle Xetle gleichmäßig leiben,

unb, wie mein fefjr oereljrter §err Borrebner gefagt l)at, bie

proteftanttfdje ßirdje am allermeiften." $>a§ gefdjefje aber ,

nidjt, wenn bie SGattonafoerfammlung ben § 14 be§ 9lu3fdjuß=
\

antraget annähme, nad) weldjem fünftig mit oöHiger greifyeit
'

unb Unabf)ängigfeit ftd) beliebig Diele Seften unb ©efellfdjaften

bilben würben. @r unb feine greunbe fjätten nichts gegen
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V
biefe greifet einpmenben, ja er unb mehrere üon feinen

greunben würben fogar, wenn fte mit 23eftimmtheit bie Über*

geugung gewännen, bafc if>r Antrag auf förmliche AuSfprechung

beS ^ßringipS ber Unabhängigfeit ber Äirdje t>om ©taate

, werbe verworfen werben, gleichwohl für ben AuSfchufjantrag

ftimmen, weit fie ihn nnter ben gegenwärtigen Umftänben

wirfUc^ für eine unabweisbare SRotwenbigfeit gelten. „Speicher

ßuftanb wirb fid) aber bann bitten? $>ie älteren beftefjenben

ftircfjen werben alfo in ihrer bisherigen ©ebunbenheit unb

Abhängigkeit bleiben; neuere Kirchen unb kirchliche ©efell*

fcf)aften bagegen werben . . . ööflig frei unb unabhängig fein

. . . können ©ie fid) einen folgen 3uf*ano benfen, ohne baf$

bie religiöfe Reibung, bie religiöfe Erbitterung in $eutfd)lanb

einen ganj neuen Auffd)Wung nimmt? SBirb nid)t ein be^

ftänbiger $eim beS Unwillens unb ber Un$ufriebenheit gerabe

barin liegen, ba&, fo #i fagen, bie Sofe noch fo ungleich oer=

teilt finb, bafc bie jüngeren unb nachgeborenen ftinber alle

s
J*ed)te unb greiljeiten, bie älteren, längft beftehenben aber ftatt

ber Freiheit nur bie Äuedjtfcfjaft fyabim?" ®S muft baS Sßer=

wirflungen herbeiführen, $u bereu Beilegung unb Ausgleichung

bie Staatsgewalt weit größere Anftrengungen wirb machen

müffen, als jefct an Aufgebung unb Opfern ber Staatsgewalt

zugemutet wirb. „3ch öerftct)ere 3hnen, Wenn ber Antrag beS

AuSfdjuffeS, fowie er in biefen Paragraphen borliegt, burd)*

geht, fo h^en <Ste eben ein fjatbeS Sßerf gemacht, ja nicht

einmal ein falbes, fonbern «Sie h<röen ein Sßerf gemacht, baS

ben ßeim feines ßerfaßS in ftdt) felbft trägt; benn es fann

.nicht fo bleiben. Set) fage ganj einfach: @S hieße aller ©e=

fdnehte, aller Erfahrung ins Angefügt fdjlagen, wenn man be*

haupten wollte, ein folcher 3uftanb fei auf bie Stauer hörbar,

ein fo fchwanfenber, ungerechter, ungleicher ßuftanb: Völlige

Freiheit für bie einen, oölltge Abhängigfeit für bie anbern."

2)ie ftenographifchen Berichte verzeichnen Weber ein Seichen
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be§ 93eifall8 nod) beä Söiberfpruchä; e3 entflicht bicS auch

bem ©efüljl, in metöjeä SDöttinger bie ^ationafoerfammlung

uerfefct hatte. Sie mar nicht überzeugt; aber fte mar ber* i

blüfft über bie (Semanbtheit unb Scfjlagferttgfeit, mit ber er
;

feinen (Segnern gegenübertrat, über bie greifinntgfeit, tüelcfje

biefer „Ultramontane" $ur Sd)au trug, unb meiere bie einen

bei if)m nicht ernft nehmen $u bürfen glaubten, bie anbern

als eine erfreuliche SBenbung pxx öefferung betrachteten. $>en

unmittelbaren (Sinbrucf hat jeboef) ber granffurter 93ertcr)t=
\

erftatter ber $lug3burger Allgemeinen 3e^un9 fixiert. „$>ie

feurige Stfcung mar eine ber infyaftreidjften, meldte btefjer in

ber $aul$firche abgehalten morben finb. $ie meiften ber

SRebner, üon benen mehrere heute jum erftenmal mit größeren

Vorträgen auftraten, faradjen ausgezeichnet gut, unb fo menig

ich m^ oen polttifd)en unb fircr)lichen $lnficr)ten be£ §errn

SMinger übereinftimme, fo muß ich ooch ö^ftehen, baß feine

ganj aus bem Stegreif gebrochene SRebe — fie ^tett fich bei-

nahe Schritt für Schritt an bie unmittelbar juöor gehaltenen

SReben — bie fünftlerifch unb bialeftifcf) am meiften oollenbete

mar. Stünbe §errn Pödinger mehr Stimme ju ©ebot, unb

hätte er gemußt, etma$ mehr rebnerifche Äraft unb SBemegung

in feinen Vortrag ju bringen, er mürbe einen großen Triumph

gefeiert haben.
4' 25

)

Slber fchon, nachbem noch an bemfelben Sage öon 93ecf e=

rath=SrefeIb, 93tfcf)of ©erifc^rauenburg ((ährmelanb) unb \

^ofgerichtö^ireftor t) r t ft - 93rucr)far, menn auch öon öer-
!

fchiebenen Stanbpunften aus, %u gunften ber Freiheit unb Un-
(

abhängigfeit ber fReügtonggefettf aften gebrochen hatten, glaubte
j

ber proteftantifche $)efan 8au erBamberg ben (Sinbrucf, ben '

bie $>öUingerfche SRebe allenfalls erhielt haben fonnte, ab*
;

fchniächen, menn nicht ganj aufheben unb zugleich Mißtrauen 1

gegen Pödinger unb feine greunbe fäen ju follen. 2Ran habe

in biefem einen Sßürbenträger ber fatfjolifchen Äirctje SBanernS
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gehört; möge man nun aud) bem einigen einfachen pro*

teftantifd)en ©eiftlidjen au« Sattem in biefer SBerfammfang.

einige SBorte geftatten. £a müffe er aber fog(eidf) „betlagen,

baf$ er nict)t nad) bem äßunfdfje be« ,£errn $öttinger in bie

Kategorie berer eintreten fönne, ber ^ßroteftanten namUcb, bie

in biefer ©ad)e mit itjm jufammenftimmen. 3m ©egenteil,

tote eä an einem anbern Ort, ttne e« beim batyerifchen ßanb=

tag bei äfynlidjer Gelegenheit ber gall mar, fc^e idf) mich aud)

hier ü)m biametral gegenüber, ttrie bamal«, al« er ba« ©toftent

be« §errn oon %btl gegen bie Söefdjmerben ber Sßroteftanten,

beren eine ober einige er felbft oorf)in mtfjbiüigenb $ur (Sprache

gebradjt (§ört!), a(« er, fage td), ba« ©tiftem be« §errn

öon 9lbel mit ber ganzen ©djärfe feiner $ia(eftif öertetbigte

gegen bie 33efdjmerben ber ^roteftanten, bie idf) bamal« ein*

gebraut t)atte ($ört!) 26) SJceine $erren, man forbert greifet

für bie $irdje, man forbert fie unbebingt unb unbefdjränft,

roie nadf) aufjen, fo nad) innen; man forbert böllige Trennung

öom ©taate, man forbert eine üöttige Unabhängigfeit«erflärung.

. . . Slber, meine #erren, biefe Unabhängigfett«forberung, in

Joldjer 9(u«behnung geftellt, bie mufe id) verneinen, unb jmar

fann unb barf id) S^nen jurufen, achten ©ie auf bie ©timme

eine« bagerifdfjen Sßroteftanten, icf) fann unb barf 3f)nen ju-

rufen: Experto credite Ruperto . . . Um nur ein« ju

nennen, eine ftonfeffion infftniert oorjügtict) jur ^rofetüten*

mad)erei, fie betrachtet ade« Gebiet aufcerhalb ihrer ©renken

al« ein 9Dfttffion«gebiet, mo fie ungetyinbert fid(j ergeben bürfe.

$!a« läftt nun ber 9lad)bax fid) nict)t gefallen. 2öer fott ben

©renjftein fefcen, um ba« (Gebiet ber Berechtigung beiber 9^ac^=

barn abaumarfen, menn nicf)t ber <5taat? $er (Staat aber

mirb fict)erlicr) al« unbefugter dichter perf)orre«ciert, unb jebe

(Sinjcfjreitung jurücfgemiefen, roenn bie Unabhängigfeit ber ^trct)e

in bem geforberten SJcafce unb ($röf*e anerfannt unb gemähr*

leiftet mirb; unb fo bliebe benn in ber $hat nicht« mehr
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übrig, als nach ben Regeln beS gfauftrechtS baS ^Red^t öon

ber ©tärfe ber Parteien abhängig ju erflären . . . Steine

Herren! ©te mürben ba eine greifjeit beroilligen, bie nur ein

$ecfmantel ber $t)rannei ift, unb §mar ber X^rannei, bie

bann um fo unge^iuberter baS inbioibueße <5Jeroiffen fnedjten

fönnte . . ., eine greift, neben ber, ich betone biefeS, neben

ber bie (Soejiftenj einer gleichberechtigten, aber nid)t mit gleiten

Waffen fämtfenben ßirche f^lecfttfjm nicht möglich ift • • •

9ttan nennt uns 9corbamerifa, auch k°r* fe^en öerfdjiebene

$onfeffionen. Steine Herren, man gebe uns norbamerifantfehe

Sßerhältniffe unb 3uftänbe, bann bin auch ^efer Freiheit

äugethan, eher nicht, ©obann lebe ich, i<h möcfjtc fagen, ber

getroften (Srmartung, baß, ehe noch 25 3<rf>re ins Sanb ge=

gangen fein merben, unb menn einmal, um nur eins ju

nennen, ber Qefuitenorben in Sßorbamerifa fid) feftgefefct r)at,

ein ©efefc über baS jus circa sacra an baS bortige 9^e=

präfentantenhauS eingebracht merben wirb, ©eroijs nicht un=

begrünbete SBeforgniffe leiten mich; Ml ftano mitten in jenen

heißen kämpfen, bie ein langes unb banges Sahrjehnt r)m^

burch bie jüngfte 5Hrdjengefchichte SBarjernS ^u einer {ehr trau*

rigen i8erür)mtr)eit gebracht hoben. 3ftan menbe nicht ein, eS

fei bie ©taatSgemalt geroefen, oon ber bort bie Verfolgungen

ber ^ßroteftanten ausgingen, ©ie mar eS teils nicht allein,

teils Dermod)te fie eS nur burch Koalition mit ber ultra*

montanen Partei, bie bort burch *>k ©unft ber ©taatSgemalt

eine Freiheit genoß, bereu 9iücffchlag mir Sßroteftanten fühlten,

gu ber fie fich alles mögliche ©lücf roünfcfjte, bie fie fich auch

jefct mieber ^erbetfet)nt r nachbem bie jefcige ba^erifche $e=

gierung fie nicht freiwillig $ugeftef)t, bie fie barum tyzx in

ber ^aulsfirche gefefclicf) feftgeftellt fet)en möchte, meil fie bort

öertagt mirb . . . 3n biefer Partei fanb baS 2lbelfcf)e 2Jtinifte*

rium feine eigentliche ©tärfe, feine feftefte ©tüfce, feine rüftigften

Sßerteibiger in ©chrift unb fRebe, auch auf oer pctrlamentarifchen
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Mirena . . . äfleine Herren, mir batjcrifcfjen ^ßroteftanten fiub

f

barüber im geringften nicfjt in 3roeifel, bafj, wenn eä biejer

ultramontanen Partei gelingt, eine üööige Unabfjängigfettö*

erflärung ber ßircfye f)ier burcfföufefcen, menn es if)r gelingt,

i
unter bem panier ber ©laubenä* unb ©emiffenäfreiljeit, ba$

fie früher unoerföfjnlicr) oerfotgte, jefct aber r)ocr) in ir)ren

SReifyen flattern läfit, bie oerlorene £errfcf)aft mieber ju er^

obern, — ba{$ mir bann t)ier in granffurt verlieren, ma3 mir

in 9#üncf)en gemonnen liaben, baß bann unjere kämpfe, unfer

fonfeffionefler Unfriebe oon neuem beginnen . . . $)arum bitte

id) (Sie, ftimmen Sie gegen bie oöllige Trennung ber Äircfje

t>om ©taate, ftimmen ©ie gegen l>ie gän$licf)e Unabf}ängigfeit

ber flirre".

3n ftärfftem ßontrafte ju biejer föebe, meiere bie ©ünben

be3 5lbelfcf)en Regiments in Slngripmaffen gegen SMinger

unb feine SBeftrebungen umferjuf, ftanb bie Sluffaffung $)öl=

lingerä buret) ben ©efcf)id&tfTreiber $rof. ßimmermann*
Stuttgart, ber am 24. Sluguft fpradj. Sßie er gegenüber

Seteier in ber Slbfenbung ber Gruppen buref) SßtuS IX. „nur

baS faf), bafc ber £aucf) be§ neuen ©eifteä auef) jefct mieber

ben ©tuf)l ^ßetri berührt ftat: ber ©eift ber Nationalität unb

ber gretljeit, jener ©eift, ber jejjt buref) bie Sßelt gefjt", —
fo meinte er jpater: „menn idj nierjt fer)r irre, fo finb audj

bie tarnen Pödinger unb Sepp unter benjenigen, oon benen

man früher, oor einigen Sauren, lefen fonnte, ba§ fie

fo eifrig gefämpft fjaben für bie üielbefprodjene Äniebeugung

, in 33anern (anl>altenbe3 öraoo unb §änbeflatfcf)en in ben

Zentren unb auf ber Sinfen). 9£un, meine §erren, fefyen mir

fie fechten, fie, biefelben, bie, o^ne SRücffidjt auf bie greifet

ber ©emiffen, ofme SRüdficfjt auf ben Unterfdf)ieb be3 Söefennt*

ntffeS, bieg oor ein paar 3af)ren getrau f)aben, fie fefjen mir

f)eute festen für allgemeine ©emiffenäfreifjeit! (9lnf)altenbe3

öraoo, §änbettatfct)cn unb £eiterfeit in ben Zentren unb auf
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bcr fiinfen.)" $Bon bem engen ®eftd)t3freife SöauerS Beurteilte

Pödinger bagegen aud) fpäter nod) ber liberale ^rofeffor

Siebermann, ber in feinen „Erinnerungen aus ber $aul3*

firdje" (1849) fdjricb: „SlnaftafiuS ©rün ... f)at in feinen

treffüdr)en »Spaziergängen eines SBiener Sßoeten' bie äftöncfje

eingeteilt in ,$5icfe' unb ,$)ünne
4

. #f)nltd) fönnte man bie

Ultramontanen in ber *ßaul3fird)e einteilen in ,®robe' unb

,geine'. 3« oen ©wben würben gehören: ßafaufe, Söeba

SBeber, (Sfrörer, 93u§, $u ben geinen: Pödinger, $)ieringer,

Äetteler. 5lbroed)felnb fein unb grob geigten fid) fReict)cit§^

perger unb (Sbet . . . Unter ben geinen mar Pödinger ber

geinfte, eine rechte Sefuitengeftalt, oerbünnt unb öergeiftigt

burd) fdt)arfe§ unb unabläffigeS SDenfen unb ©innen im Sienfte

ber ßircfje." 27
) Unb eine äfjnlidje (£f)arafteriftif entwarf t>on

ifjm ©iebermannä ßlubgenoffe ($tugSburger $of) Saübe —
eine 3eid)nung, fo intereffant, baß fie rootjl einen Sßlafc l)ier

finben barf. @r ermähnt, baß bie Beratung ber ©runbredjte

burdj mehrere politijdje ^erfjanbtungen unterbrochen morben

fei, unb fäfjrt bann fort: „Sogar bie Sßorlefungen über Staat

unb Äirdje, ein unbefdjreiblid) anjie^enbeS $f)ema für 2)eutfd)e,

mußten baoor in ben $intergrunb treten. ©3 mußte ein

3*oeifampf toie jnnfdjen Pödinger unb ü. Deisler, ^nrifdjen groei

ganj üerfdjtebenen Samern, auf einige Qtit öergeffen roerben.

$>a3 ift nidjt leidet ! $)er Seoparb gegen ben Stier ift ntcr)t

nur in Spanien, ift nidjt bloß in gemeiner Sßirftidjfeit ein

reijenbeS Sdjaufpiel. Wlan fonnte aucr) nid)t leidet jroei Dotiere

Vertreter feinblidjer ^rin^ipien feigen, meiere jugletd) eine fein

fdjattterte ©efdjidjte hinter fid) fjatten in it)rer §eimat. $er

Ultramontane entfprad) in Pödinger allen 9tnforberungen ber \

^ßfjantafie; er mürbe nad) biefer einen 9tebe 9ttatabor feiner

Partei; ad feinen ©enoffen an geinfjeit, &älte, Hilfsmitteln

ber Äenntniä unb ber Söenbung überlegen, roenn man SRabo* /

mit* nidjt unmittelbar ju biefen ©enoffen jäf)lt. Unb baju -'
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....

f)at man bod) fein ^Red^t. tiefer folgte bem ©egner aud)

nie in ba3 Getümmel; SDölIinger aber tf)at bieS in geregtem

SBertrauen auf feinen fpifcen £egen unb auf feine bef)enbe

fdjmale ©eftalt, meiere in gefd>metbigem Sprunge überaß

einen $uämeg finbet au£ bem ©ebränge. Sogar fein §aupt

ift fdmtal unb fpifc unb üottfommen geeignet, überall burd)=

Zufdjlüpfen, in jebe SRifce ber gegnertfdjen 33ef)auptung ficr)

einzubohren. $ou ben furzen bünnen [!] paaren roirb er

nirfjt Diel laffen, roie eng aucr) ber $u3gang fei, unb ba$ fpifce

braune $luge bofjrt oorauä, beägleidjen bie fpifce 9tofe unb

ber fleine fdjarfe 9Jtunb mit fcf)arfen Bahnen,

ber gelben §aut! Sie ift fo trocfen mie Pergament, unb bie

fdjmarsbraune äleibung ift fnapp unb unfcfyeinbar — burd)!

f)inburcfj burcf) bie engften Spalten, bamit ber fird)lid>e ®e=

banfe biefen undjriftlidjen bureaufratifdjen Äultminifter Söeiötcr

an fo nricfjtiger Stelle, in fo mistigem Slugenblicfe befdjäbige

unb jerreiße an allen ©den unb (Snben, bamit audj bie norb*

beutfdjen Sfjeoretifer feft gemadjt merben in tyrem prinzipiellen

,
SBibemnflen gegen juste milieu. Unabfjängigfeit ber SHrdje

üom Staate mar ja zufällig ber liberale ©ebanfe, tuelcrjer aud)

ben SBünfdjen ber Ultramontanen entfprid)t.. Sie bemiefen
1

alfo lädjelnb mit unferen Söeroeifcn, unb Deisler roie Söelcfer,

meiere barzutfjun Ratten: nrie bie praftifdjen folgen biefe§

ÖiberaltemuS zur 9ftadjt ber illiberalen Pfaffen unb Sefutten

führten, fie mußten ba£ Prinzip fniden. 5ttte ^ßarteiftellung

»erroirrte ftdj, unb aud) bie Stufe ging mit bem juste milieu;

fie roollte ber greifjeit nur f° roe^ vertrauen, alä fie fiel)

berechnen unb mit ben pofittoen Qtvedtn ber fiinfen öereiu-

baren ließ. fflux im Gentrum mar eine Scfjar, roeldje ba§

^ßrinjip ber gretfjeit aud) ba auSgefprodjen feigen roollte, roo

üorauSftdjtltcf) bie nädjften folgen unroillfommen fein mürben.

$a$ ^ßfaffentum mar f)ier nid)t minber üerfyafjt, aber man

glaubte e3 nidjt üerantroorten zu fönnen, menn ber ed^t ger-
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manifche große ©ebanfe firchficfjer greifet üerunftaftet würbe.

Stfan glaubte e3 nicht oerantworten gu fönnen, wenn bie freie

(Sntwicfefung eine3 fo großen unb tiefen Momentes bem

beutfdjen Sßotfe beeinträchtigt werben fottte. $)ie augenbftcfttcfje

Sage mochte außerbem manchen brängen, feinem Sßibermiflen

gegen mögliche firdjlicfje Umtriebe @ef)ör ju oerfagen. TOeS

wirb ja aufgelöft in bie ©eele be3 93offe3, fagte mancher, unb

feiner tieferen 93e3iet)ung wirb mef)r irgenb ein SBert juge-

ftanben! 2öo bleibt benn ba noch für bie 3u^unf^ ein öuefl

innerlicher Befruchtung, wenn auch Religion ben gefefc=

geberifchen £age3meinuugen überliefert wirb?! 2öo bleibt benn

bie Btelfältigfeit, bereit ein 6taatSleben bebürftig ift, wenn

es nicht in bloßem (Schematismus unb wirflicf) in Beamten*

fcfjematiSmuä oertrocfnen fotl? $ie SHeligionäentwicflung ein*

engen, heiß* öen ftärfften Born beutfcfjer (Sigentümlkhfeit

abfperren. Xfyun wir bie§ nicht, obwohl Pödinger unb Sa*

faulf unb ^P^tHip^ unb wie fie weiter heißen, für uns fprect)en

ßwecfen, welche nicht bie unfrigen finb. SSMr müffen heute

mit ihnen ftimmen unb morgen gegen fie wirfen — ba£ $\d

ift weiter, ber Stotd ift größer als Qkl unb ßwecf biefer

^ßarteimänner. Bei folcfjer Stimmung fanb ber fanonifcfje

Sogifer 2)ööinger eine Slufmerffamfeit, welche feinen gewaff*

neten ©eifteSgaben galt, feineäwegS aber bem (Snbjiefe, Welches

man ihm jutraute. Unb ber oierfantige Segler mit bem

grauen ßnebelbarte fanb bie Unterftüfcung bei bcnen nicht,

welche in nächfter ßinie gan$ ju ihm haften in Befämpfung

hierarchifcher ^nfprüche. 2ttan mochte bebauem, baß er ba

auf ber föebnerbühne fein Slultminifterium oerftnelte gegen bie

Ultramontanen, benn er ftanb un§ ^er^Iic^ oiel näher als bie

firchlidfje ^arteiung, aber er ftanb auf bem bürftigen bureau*

fratifchen ©tanbpunfte. liefen wollte man nicht gutheißen in

fo großer Jrage. $a§ $rin$ty, wie gefährlich e3 auch er*

fcfjien burch feine Berteibiger, fiegte in ber ^aul3fircf>e.'' 28
)
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(Später, in ben 70 er Streit, geftanb inbeffen Saube bem

95erfafferf
baß er ben granffurter Parlamentarier Pödinger

boefj nicr)t ganj ricrjttg beurteilt fyabe.

2Bicf)tiger für $)öllingerS (Shttnricflung ift inbeffen bie

Beobachtung, baß biefer bereits in granffurt einen Äompter;

üon 3been unb Slnfdjauungen fcertrat, rüctcr)c U)n fpäter in

bte frfjroerften Äonflifte mit ben Sefuiten unb mit ber römU

fcr)en ftitrie brachten, unb in bem befaunten ©tillabuS ^MuS' IX.

it)re ©teile fanben. @S ift bafjer immer roieber bie $f>atfacr)e

feftjuftettenf
baß nicfjt er, fonbern bie if>n umgebenbe SBelt ficr)

önberte unb plöfclid) als un!att)oIifcr) erflärte, maS früher

allgemein als fatrjoltjcr) galt, unb moran niemanb, aud) nicfjt

bie S3tfcf}öfe unb Nuntien, Slnftoß genommen tyatte. Slber

noer) ein Reiter in granffurt gefd)ef)ener ©cfjritt mußte tfm

ju bem mädjtig emporftrebenben, balb SßiuS IX. unb bie

römifcfje $irdje bel)errfd)enben Sefuitenorben in eine fdu'efe

©teüung bringen, tdo eS nur noef) feigen fonnte: fief) unter*

werfen unb gef)orcf)en ober vertreten werben.

©cfjon bor Beginn ber Debatte über 2lrt. ÜI. ber

©runbredjte I)atte Sßrof. ^Ijeinmalb^otnoeil ju § 12 ben

Antrag eingebracht: „$)er£)rben ber Sefuiten, fiiguorianer,

Stebemptoriften (sie) ift für alle Reiten aus bem (Miete

beS SDeutfdjen 9feicr)eS öerbannt", unb in ben Debatten felbft

würbe öon SRebnern immer roieber barauf ^ingemiefen, baß

bie Sefuiten naef) ber UnabtyängigfeitSerflärung ber $ird>e fo-

fort in $5eutfcf)lanb ficr) einftellen würben. 3)iefe Befürchtung

berjerrfdjte fo mele, meldte fonft für bie greiljeit unb Unab=

fjängigfeit ber $ircf)e ju ftimmen geneigt waren, baß ber

fatyolifdje herein notwenbig baju «Stellung nehmen mußte.

5lm 23. 5luguft abenbS trat er barüber in Beratung unb

formulierte eine (Srflärung, bie SR ab owifc als Borfifcenber in

ber 9cationafoerfammlung abgeben foHte. ©cf)on in ber ©ifcung

am 24. 5luguft nal>m SRabowifc baS SBort, fucr)te berfcf}iebene
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SBeforguiffe, welche gegen bie ©emä'hrung ber Freiheit unb

Unabf)ängigfeit ber $ird)e geltenb gemacht mürben, 51t zerftreuen,

unb fnüpfte baran bte (Srflärung be8 Vereins : „SBe^atb

fotttc ich", — fagte er, — „nicht auch bog lefcte SCBort auä=

fpredjen! sJttcf)t wenige innerhalb unb außerhalb biefeä £aufe£

erblicfen in ber eröffneten Unabhängigfeit ber fatholtfchen

&ircf)e eine eröffnete £f)üre, um ben 3efuitenorben in $)eutfd) 5

taub einzuführen. 2)ieje3 ©chreefbilb nrirft auch auf berö Urteil

ber Hauptfrage jurücf. Slucf) biejenigen, n>etcr)e ben ^irerjen

öotte greifet gönnen, glauben ihrer befferen Überzeugung

©cfjranfen fefcen ju muffen, um nidjt in jene Folgerungen ju

geraten. SJceine §erren, icf) trage fein Sebenfen, Seiten ohne

allen unb jeben fRüctr)att barzulegen, mie mir bie Frage über

ba$ SBerhältniä be3 Sefuitenorbenä zu 25eutfct)Ianb betrachten.

(£inf$ einige Unruhe.) @3 ift $fyntn befannt, bafj bie ficht*

bare fat^olifc^e &ird)e einen (ebenbigen Organismus barftellt,

ber an £aupt unb ©liebern DoUftänbig georbnet ift. 9iur \

biefe Orbnung ift mefentlicf) unb notmenbig, alles anbere ift

öorübergehenb, ift lebiglidf) eine 5tu^i(fe für augenblicflidje

ßmeefe, für augenblicfliche Söebürfniffe. 9cun, meine Herren,
;

ber Sejuitenorben mar im 16. 3ahrhunoert e^ne (°^e
|

fjitfe, um augenbttcflidjen 93ebürfniffen ber fatt)olifdt)en ®ircf)e

ZU genügen. (5s fommt tyter burdfauS ntcf)t barauf an, biefe

firdjengejchichtltchen S8ert)ättntffc barzulegen. 2lber idt) fpredje

eS beutlich unb Aar auS: ein foldjeS 23ebürfniS beftefjt

für $)eutfcf)lanb jefct in feiner SBeife. $)er beutfehe

(Spiffopat, ber beutfehe ÄleruS bebürfen biefer §ilfe nicht, um
ihre Aufgabe ju erfüllen, bie beutfct)e SEBiffenfchaft bebarf feiner

Unterftüfcung biefer %ct (fiinfs geiterfeit.) £er 9tufcen,

melchen man pdf) aus bem 3efuitenorben für bie fatf)olifche

Äirche üerfpredjen fönnte, mürbe baher in gar feinem $erhält=

niffe ju ben tiefen Störungen unb (Gefahren ftehen, meldte

feine ©egeumart hervorrufen müfete. $)af)er, meine §erren,
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ift e$ Weber unier Sßunfch, nod) weniger unfer SBeftreben, ben

Sefuitenorben über $eutfchlanb ausbreiten. 3a, obgteief)

wir unä gegen ben Antrag erflären müßten, bie allgemeine

ftirdjen- unb SßereinSfreiheit burd) gefefclidje $fa3jchfiej3ung

irgenb eines Orben3 anhaften, fo würben wir bennod), wenn
un§ t?on irgenb einer «Seite ber Sßorfafc entgegenträte, in irgenb

einem beutfdjen ßanbe ben Sefuitenorben einzuführen, au£

höherem 3utereffe ber fatf)oftfcf)en Stird)e gegen bie Ausführung

eines jote^en planes uns mit oottfter (Sntfct)ieben^eit aus*

fpredjcn. (Unruhe.) 3)iefe§ ift unjere offene ©rfläruug."

Sttan wirb nid)t irre gehen, wenn man in biefer (Sr*

flärung bie geber SJöttingerS erfennt. Sie Hingt an feine

Sefuitenarttfet oon 1829 an, harmoniert auffatlenb mit feiner

©rflärung in berfelben ©acr)e in ber II. batyerifcfyen Äammer

1846, unb über baS, was oon ber beutfcr)en SSMffenfcfjaft gejagt

mar; ohne S33iberfprucr) hatte Pödinger in bem fat^olijc^en

Vereine ja bie fompetentefte Stimme. (5r leugnete aud) nie,

bafe er $u biefer ©rflärung feine ßuftimmung gegeben fyahe.

Später freiließ, in ben $ulturfampfeeiten, behauptete man, bafc

bie (Srflärung eine ©ejamterttärung beS Vereins nicht gewejen

fei, 9iabowi§ oietmehr biefen felbft bamit überrumpelt §abe;

unb burcf> bie an ben 3uruf: »2Ber fiitb bie ^Bir'?" ge*

fnüpfte weitere (Srftärung: „3Keine Herren, id; bin jwar ntcr)t

oerpfttchtet, hierauf gu antworten, aber id) ftehe nid)t an, ju

erwibern: ,wir' finb bie unter 3hnen fifcenben fat^otifdt)en

SKitglieber, 3h** Kollegen. 3dj erwarte benjenigen, ber mir

auf biefem Sßlajje wiberfpridjt; bis ba^in werben Sie aber

bie ©üte ^ben, gu fdjweigen unb mtdj gu fyöxtn" — ha&e

er ben herein noch überbieS gum Sttüfchweigen gezwungen.

£em war nicht fo. 3u ber Sßerjammlung am Slbenbe oorljer

„hatten atferbingS mehrere wiberfprochen, weil fie eine un*

würbige ®ongejfton in ber (Srflärung erblidten",29) aber biefe

war trofcbem eine ®efamterf(ärung, unb wenn oon einer
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Nötigung $um Stillfchmeigen bie SRebe ift, fo fann fie fid)

^öd^ftenS auf bie ermähnten „Sichreren", auf bie OTnoritaV

belogen haben. $)ie Ghrflärung fyat aber nodj ^eute ihre 93e-

beutung. £enn menn man jefct immer mteber behauptet, bie
J

Orben gehören junt Sßefen ber $ircfje unb müffen bafjer,

menn man biefeS nicht alterieren motte, ber $irtf)e geftattet

merben, fo muffte man t>on biefem Agitationsmittel ober Ar=

gument im 3af)re 1848 noch nichts.

Snbeffen Ratten bie Anftrengungen beS fatholifcf)en

Vereines, aus bem norf) eine ganje föeifye föebner für bie

greifet unb Unabfjängigfeit ber ®irdje in ber allgemeinen

unb befonberen Debatte eintrat, feinen Döllen (Srfolg. 511^ es

am 11. September nach langwierigen politifdjen Ser^anb-

lungen, inSbefonbere auch über ben SEBaffenftißftanb mit $)äne=

marf, jur Abftimmung fam, mürbe ber Antrag oermorfen,

unb ber beS SDefanS ^uenjer^onftan^ angenommen: „Sebe

SReligionSgefellfchaft orbnet unb öermaltet ifjre Angelegenheiten

felbftänbig, bleibt aber, mie jebe anbere ©efettfdjaft im Staate,

ben StaatSgefefcen unterworfen", — ein Sefc^tujs, melier

eigentlich auc*) bebeuten fonnte, bafj alles beim Gilten bleiben

folle, mie fdt)on am 16. September ber DA@9Rat öon Siege*

leben in SDarmftabt an £)öllinger, ben er fur$ üorf)er im

„(Snglifchen §of" fennen gelernt hatte, unb beffen „tiefe (£in^

ficht" unb „Energie" er bemunberte, fdjrieb: „3eber Staate*

bürger, jeber üolljährige gamilienoater orbnet unb öermaltet

feine Angelegenheiten felbftänbig; er ift aber ben ©efefcen

beS Staates unterworfen. 2BaS bebeutet biefe Selbftänbig*

feit? $)er Staat gibt über ^erfon, Vermögen, (Eigentums*

öerträge ®efefce, mie er mitl. £er felbftänbige Staatsbürger

hat bie @hre, fich nach biefen StaatSgefefcen ju richten. $)ie näm=

liehe Art oon Selbftänbtgfeit mirb man fünftig auch oer

fatholifchen £ircf)e laffen. Wlan mirb es an ben ®efe$.en nicht

fehlen laffen, bie fie mehr fned)ten, als eS bisher ber gaU mar."

5riebrid&, Seien $ötlin fl
ei-#. II. 27
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©anj gleich ging es mit Art. III § 16 ber ©runbrecfjte,

bcr bie Eiöilehe ftatuierte unb bic firdjttdje Trauung öor

ber Sßotljiehung beS EiöüafteS öerbot. $)er fatljoftfche herein

hatte nach einem ^Blatte in $)öflingerS Sßachlafi befdjloffen:

„$)er herein finbet nid)t angemeffen, webet für noch gegen

ben erften Sßunft fich aussprechen. Er ttrirb hingegen gegen

ben feiten $unft bleiben ftimmen." Allein ber SBefölufc

ber SRationalüerfammhmg am 12. September naf)tn bie 93e*

ftimmung ber Vorlage an, unb fügte nocf) fyinju: „$)ie

fRet
i
gi0nSöerfd^ieben^eit ift fein bürgerliches Ehef)inberniS. $>ie

StanbeSbücher werben öon ben bürgerlichen Söc^örbcn geführt."

Es famen bie oft leibenfchaftlich erregten SBerfjanbfangen

über ben SBaffenftittftanb öon 9Mmöe, welche öom 14. bis

16. September währten. Als am 16. September bie 516=

ftimmung bie Annahme beS SöaffenftiüftanbeS ergab, fannte

bie SBut ber Sinfen, welche fid) bis ba^er wenig um biefe

Angelegenheit gefümmert ^atte, 30) feine ©renken mehr. &ie

Annahme beS SöaffenftillftanbeS foflte nämlich nach ihrer

Rechnung bie Aufregnng ber Nation unb bie Errichtung ber

sJiepublif herbeiführen. 31
) 3hre Anhänger in unb um granf*

furt waren aufgeboten, fich bereit ju fyaittn, unb in ©ießen

war fchon am 16. September ber Ausbruch oer Solution

in granffurt unb bie Sprengung ber Stfationalöerfammlung

<utf ben 18. September angefefct.
32

) Eine SBerfammlung auf

ber ^ßfingftweibe, pmeift junge Söurfche, bie ihre ^uftimm*

ung burch Erheben ihrer Stöcfe 5U erfennen gaben, 38) öon

Abgeorbneten ber äu&erften Sinfen bearbeitet unb öon ßifc

mit ben SBorten angefchrieen: „9#an muß graftur fcfjreiben;

gehört wirb man nicht mehr," befchlofc: „bafj bie Majorität öon

258, welche ... ben fchmäf)lichen SBaffenfrillftanb angenommen

hat, öon biefer SBolfSöerfammlung hiermit für Verräter beS

beutjchen Golfes, ber beutfcfjen Freiheit unb Ehre

erflärt," unb biefer SBefchlujj aufs fdt)neCCfte bem beutfcfjen
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Sßolfe befannt gemalt unb morgen ber Stfationatoerfammlung

mitgeteilt werbe. £ie SQßut ber ßinfen roar aber houptfächlkf)

gegen bie „Ultramontanen" gerichtet, rote ein in bie ^Parlaments*

aften aufgenommener Slrtifel ber unter ber berantroortiidjen

föebaftion ber 9lbgeorbneten Robert ©(um unb ©eorg ©untrer

herausgegebenen „föeichätagS^eitong" öom 19 - September

jeigt. @£ roerben barin bie „Verräter" beä beulen Golfes

in brei Parteien gruppiert, roeldje fidj am 16. September ju-

jammengethan unb fo bie Majorität gebilbet gärten: bie Partei

ber Stocfpreufjen ober beS ^ringen üon ^reugen, bie Partei

(Magern unb bie ultramontane Partei, „bie ba roetjj, bajj fie
j

nur in foldjem Söünbniffe ü)re §errfcf)aft roieber feft $u grünben

oermag. 2)iefe legten unb bie Sttehrjahl ber fc^leöroig^ol^

fteinijdjen STbgeorbneten, meldte fid) in biefer Angelegenheit mit

unauSlöfchlicfjer Schmach bebeeft höben, biefe finb e$ geroefen,

roeld)e bei ber Slbfttmmung ben $luSfcf)lag gegeben . . . Unb

roaS oeranlagt bie ultramontane Partei gu biefem Verfahren?

9Jton jagte fid) offen, — unb ba fie bei jroei anberen ©elegen*

l)eiten gegen ben gleiten ^ßreis fdjon ttjre Stimmen oerhanbelt

r)at, fo liegt bie Vermutung naf)e, baß fie auch ^er ü)rcr

jefuitifchen ^anblungSroeife treu geblieben — man erzählte fiel)

fdron oor ber 5lbftimmung öffentlich, baft bie Ultramontanen

an bie leitenbe graftion ber Mehrheit ihre Stimme gegen bie

Sebingung oerfauft, bafj man oon jener Seite bei ber Sd)ul=

frage gegen bie Trennung ber Schule üon ber Äird;e ftimme.

Sieh', beutfdjeS SBolf, fo opfern bie Pfaffen unb SRömlinge

beine <£f)tt, um bie gortbauer ihrer ^errfdjaft über beine 23il^

bung, beinen Unterricht, beine (Sntnridlung, beine (SHnficht unb

Slufflärung gu beroafjren, um bidt) für eroige Reiten in ©eifteä*

fnechtfehaft $u erhalten! 3)ie tiefe fittlid)e ©erroorfenheit einer

folgen §anblung$roeife gleicht nur ber grechheit, roomit bie*

felbe Partei bei bem III. Slrtifel ber ®runbredjte baS SBort

Freiheit unb roieber greiheit im 3ttunbe führte. 9cur jroei

27*
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Söcttgtieber biefer Partei hoben unfereS SöiffenS nicht teil an

biefem fchmadmoflen 2lft genommen, inbem fie ftd) entfernt

haben, Safaulr. unb Sßieft."

£)ie SBirhmg foldjer aufrei^enben Söorte blieb nicht au§.

$m 18. September öormittagg fudjte ein Sßöbelhaufen mäf)renb

ber Sifcung ber Sftationafoerfammlung in bie ^aitläfirdje ein*

Hilbringen, nnb nach ber Sifcung begann ber 93arrifabenfampf,

ben ein faffterter ^effen^barmftöbtifc^er Offizier, ©ermain

Stetternich, nad) einem ftrategifdjen ^ßfane leitete. SRiemanb,

am attermentgften bie oon ber Sinfen für oogelfret erflärten

Slbgeorbneten waren i^reS Sebent firfjer. ©eneral $tuer§-

malb unb gürft 2idf)noro3fö mürben in ber fdjeufeüdjften

Söeife „abgestattet", unb aud) Pödinger, berietet Böhmer

an Stettin, entfam nur mit 9tot am Siebfrauenberge bem 5^uer. 34
)

(Srft in ber Sifcung am 22. September fonnte bie bereite

am 18. begonnene Debatte über bie Schulfrage fortgefefct

merben, ohne bafc e§ in biefer unb ber fotgenben Sifcung am

23. September, in ber über eine ^roflamation an baS beutfct)e

SBolf megen ber (Sreigniffe am 18. unb über baä öfterreichtfehe

9Iu£fuf)rüerbot ebler Söcetaüe oerf)anbeft mürbe, ju einer 5Ib=

ftiminung fam. $ie (Sntfdjeibuug fiel erft am 25. September,

nacfjbem oortjer ber Antrag ber fiinfen auf Aufhebung be$

S3e(agerung^uftanbe§ abgelehnt mar. 2)er fatf)oüfche herein

hatte in ber grage feine g-orberungen in ben Anträgen Zuliefe

niebergelegt: „$>ie Einrichtung unb Unterhaltung ber 23oIf£=

fdt)ule liegt nach äftoßga&e be3 oorhanbenen 93ebürfniffe§ t?or=

erft ben ©emeinben ob," unb: „$)er Unterricht in aßen öffent=

liehen Sehranftalten fott für bie Unbemittelten unentgeltlich

fein," melch lefeter Antrag übrigens auch üon emberen Seiten

geftellt mar. 2)ie SRationafoerfamnrfung öermarf ^mar ben

erften Antrag Zuliefe, lehnte aber auch mancf)e3 ab, ba3, menn

ber herein fich auch nu*)* bagegen auSfpracf), bodt) gegen feinen

Sinn fein mufjte. So ben Antrag gu § 18: „Sebocf) ift ben
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SJJitgliebern getfttid^er Orben unb äfjnlidjer erflufioer geift*

lieber körperhaften baS Unterrichts* imb (Sr$ieJ)ungSroefen

gänjücr) unterfagt"; Anträge 5lrt. VI § 24, tute folgenbe:

„9Rur foldje Vereine, bie unter ben 93efef)len auswärtiger Obern

ober SBorftänbe ftefjen, finb in $eutfd)lanb nid)t juläffig, ober

forbem ju ifjrem $eftef)en eine befonbere Genehmigung beS

Staates"; „jebod) finb geiftlidje Orben unb klöfter, meß'

Samens fie feien, als gemeinfd)äblid) erfannt, verboten unb

bie beftetyenben fofort aufgeben"; „religiöfe (Mübbe, roeldje

eine bauernbe Söefcfyränfung ber perfönlidjen 3retr)eit enthalten,

finb ungültig; ©enoffenfSoften, meldte bergleicrjen (Mübbe

forbern, finb unftattfjaft." @S ging aber ber Antrag: „2)aS

gefamte Unterricr)tS= unb (Sr^iefiungSroefen ift ber 23eauffidp

tigung ber ©eiftlidjfett als foldjer enthoben", mit 316 gegen

74 Stimmen burdj, unter nxldjen (enteren fid) neben 23efeler,

Stahmann u. a. aud) Pödinger befanb, — ein 93efct)Iu§, ber

im ©runbe nietjt triel bebeutete unb aud> im Sinne oieler Qu*

ftimmenben nur befagen fodte, baß „burdj it)n nidjts geänbert

roerbe, ba bieS ber in triefen Säubern bereits beftefyenbe 3"=

ftanb fei, baß ber Pfarrer nict)t als ©eifttidjer, fonbern t>om

Staate baju fommittiert, bie Sdjule beauffidjtige." 36
)

3n ber nämlichen Sifcung fam eS aud) ^ur Slbftimmung

über baS $BerfammlungS= unb SBereinSredjt (ävt VI § 23, 24),

an njeldjem ber fatr)oIifct)e herein infofern ein ganj befonbereS

Sntereffe tjatte, als bie SKationaloerfammlung felbft barunter

bie Bereinigung ju Älöftern unb geiftlidjen Orben fubfumierte.

öS mürben jebod) alle Anträge, toeldje ßföfter unb geiftlidje

Orben überhaupt oom SDeutfdjen Üteidr) ausfließen ober bie

religiöfen (Mübbe verbieten wollten, oermorfen, unb nur ber

Antrag Sftljeinroalb angenommen: „$)er Orben ber Sefuiten,

üiguorianer unb Sftebemptoriften ift für alle Reiten aus bem @Je=

biete beS SDeutfct)en 9teid)S oerbannt." S3et biefem Antrage fällt

ber Umftanb auf, baß niemanb barauf aufmerffam machte, ber
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93cfc^(ufe werbe baburcf) lächerlich, baß ßiguorianer unb 9Re=

bemptoriften als jmei t>erfcr)iebene Orben aufgefaßt finb. Siel-

reicht beabfic^tigte aber ber fatholifcr)e Serein gerabe biejeS ober

hoffte, bie üttehrtjeit werbe aucf) biefen Antrag oerwerfen. (Sr

erreichte in ber $hat nur eine erft burct) ©egenprobe feftju*

ftellenbe geringe Majorität.

9cachbem enb(ict) noch am 28. September bie grage ber

Erwerbungen für bie tote §anb eine glimpfliche Erlebigung

batjtn gefunben fyattt: „Sefchränfungen beS Utechts, Siegen*

fct)aften §u erwerben unb über fie ju oerfügen, finb für bie

tote |>anb im Söege ber SfteichSgefefcgebung aus ©rünben beS

öffentlichen 2öof)lS auläffig," — n>ar baS Sutereffe beS fatt)o-

lifcfjen SereinS als folcfjen an ber erften Serf)anblung über

bie ©runbrecfjte beS beutfcfjen SolfeS ju Enbe. ©letdjwohl

nahm Pödinger auch fernerhin regelmäßig an ben Beratungen

teil unb war überhaupt in ber Ausübung feines SttanbateS

fo peinlich gewiffenhaft, baß er, nachbem er am 4. Oftober

morgens in ber Serfammlung beS fattjoUfc^cn Vereins 3)eutfcr>

lanbS in -äftainj eine SRebe unb beim geftmahle einen $rinf~

fpruch gehalten, bereits am 5. Oftober morgens wieber in ber

Sifcung ber 9£ationalüerfammlung erfdjien unb an einer nament=

liehen 2lbftimmung teilnahm. Er war auch m oer ftürmifcheu

©tfcung am 17. Oftober, in welcher es ftch um bie geridfjt*

liehe Unterfuchung, be$. Serhaftung ber 5lbgeorbneten $ifc,

Sd)löffel unb ©imon als Miturheber an ben Eretgniffen beS

18. September hielte, unb fttmmte mit ber Majorität für

bie Einleitung ber gerichtlichen Unterfuchung gegen bie ge*

nannten $lbgeorbneten, nicht aber für ihre Serhaftung. 8n ben

:

nächften SlbftimmungSliften erfcheint SDößtnger als „abwefenb

i
mit Entfcfmtbigung", — er war jur SifcrjofSberfammlung nach

SBürjburg abgereift, wo ber anbere Seil feines Programms

beraten werben foUte.
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2ld}t3efyntes Kapitel.

Ärife na# &$lnf £peier nnb 38ainj. ®eilnaljme

an b*r Serfammlung bea ftatljoliftfim Bmins in

ißtainj unb an ber Bifäofrtierfammlung in $3ürj-

Burg. CJjätigfteit für bie treffe.

©cfyon bei 93eginn ber freifieitttdfjen 23eroegung brängte

ftd) ben firdfjlicfjen, namentlich ben bifd&öflidfjen Greifen ber

©ebanfe auf, bafe man bei ber beoorftetyenben Steugeftaltung

ber $)inge fircf)Iidf)erfeit8 nid^t untätig bleiben bürfe. 2)er

SKainjer „Äatfjottf" oentilierte unterm 12. unb 14. Hprtt ben

©ebanfen eine3 9^ationaIfonjiI§, unb (S*$bifd)of ©eiffel oon

ftöln fdfjeint if)n juerft fid£> ju eigen gemadjt $u fyctben. (5r ging

jeboa} junäa}ft nur an eine Sßerfammtung ber S3ijct)öfe ber

rr)ctnifcr)cn ^irrtjenprotunj, um mit tfjnen bie firdjlidfjen 23e*

bürfniffe gu beraten. SRodf) ef)e er aber bie ©nlabung an fie

erliefe, t)atte aud) 33ifcf)of SB eis in ©peier einen SÖinf über

ba3 Sßortjaben erhalten unb brängte in einer 9tetf>e oon

©abreiben an bie ba^erifdfjen Söifd^öfe ebenfalls, „ba§ bie

23ifd)öfe $eutfdf)Ianb3 ober bodfj Samerns ju gemeinfamen 5Be=

fpredfjungen jtcf) inägefamt ober nadfj ben Sßroöinjen jufammen*

finben mögen" ($fyril 28.). @r badete babei u. a. aucfj an

„SBorfefjrungen, bamit bie ©laubigen in oerftänblia^em $er=

fefjre mit bem ©otteäbienft fict) füllen. 2)a$ ließe fict) burcf)
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geeignete beutfcfje fircr)ticr)e Sücher für bie ©emeinben erzielen;

fefbft ben <ßrieftern tonnte burdj eine gewünfcf)te ©tnrichtung

beS 23reüterä otetteicr)t eine |jtffe gewährt werben. SBenn ©ort

feinen ©egen gibt, finben ficr) l)offentticr) mannigfache Söefer)*

rnngen oon feiten ber befferen ^ßroteftanten unb namentlich

ihrer ^ßrebtger. könnte ba ntcr)t rriefleicr)t einige 9£atf)httfe

werben, wenn biefe etwa ju $)iafonen für ba$ ^rebigtamt unb

ben geiftlicr)en Unterricht überhaupt gemeint unb aufgeftettt

werben ?" (9Jcai 5.). $te SBerfammlung ber öifdjöfe ber rt)eini*

fdjen ßirchettproöina in Äöln (10.-13. 9M) anerfannte ein*

fttmmtg, „baß bte Abhaltung eines beutfdfjen ^ationalfonjit^

bei ben gegenwärtigen unb beoorftefjenben (Sreigntffen ^öd^ft

SWetfmäjEjig unb erwünfcfjt märe", bod) fei „oorerft ba3 (5r=

gebniS ber $erfaffung3beratungen ju Jranffurt unb Berlin

abzuwarten, um fobann nach Umftänben bte (Stnteitung ju

einem 3ufammentrttte einer beutfdjen Sftattonalftmobe ober wenig-

ftenS einer ©onobe aller preuj3tfcr)en 93ifdt)öfe ju treffen, mittler*

weile aber feien bie ©egenftänbe, wetdje bafelbft jur Beratung

fommen fönnten, burd) bte einzelnen 23ifd)öfe oor^uberetten."

gürftbtfcr)of Eiepenbrocf oon 53re3lau, ber unmittelbar nacr).

biefer SBerfammtung auf ber Steife $ur 9iationafoerfammtung in

$ötn eingetroffen war, würbe ebenfalls mit bem ©ebanfen oertraut

gemacht, billigte unb oertrat it)n bei anberen 93ifcr)öfen. Am
11. Sult fam ©eiffet mit ben Abgeorbneten 23ifcr)of SJculler oon

fünfter unb 23ifcf)of ®ertfc oon Sülm unb bem ®abtnet3rat

be§ franfen SDiepenbrocf in ©djwaföacr) pfornnten, um bie fircr>

liefen Angelegenheiten weiter ju beraten. 1
)

5luc^ $)öfltnger war, Wie oben erwähnt, fcr)on oor feiner

Abretfe nacr) granffurt oon ber 9^otwenbtgfett ber Abhaltung

oon ^roötnstat* unb 25töjefanf^noben überzeugt. ©3 mußte

für ihn um fo erfreulicher fein, baft bte rr)etnifcx)en S3ifdt)öfe

fogar eine 9cattona(fonobe in Au$ftcr)t nahmen, unb ber Jürft*

btfehof Stepenbrocf mit btefem Pane etnoerftanben war. (53
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bebeutete bieS einen (Stritt öorwärts $ur Serroirflichung feinet

eigenen Sbeafö, ber SSieberherftettung einer beutfd)en SKationak

firdje. $)odj fdjeint er vorläufig nodj feinen (Sinfluß auf bie

Angelegenheit ausgeübt ju haben, benn ©eiffet, unb roof)l aud)

bie übrigen 93ifd)öfe, war, wie $fülf fagt, „nid)t gefonnen, baS

®efd)id ber ßirdje $eutfd)(anbS in bie #änbe ber ^rofefforen

^u legen". $iefe 3^rücfE)aItung oor ben ^ßrofefforen fdjeint

man noch 9flitte Auguft bei ber Kölner $)ombaufeier beobachtet

ju ^aben, wo bie 23ifd)öfe ber rf)einijdf)en $irdjenproDin5 $u=

gfeidt) mit bem Söiener Nuntius $ia(e tyxdh unb ben 93ifchöfen

üon -äftainj unb (Speier fid) wieberholt für bie Sfotwenbigfeit

einer SBerfammhmg ber beutfdjen (unb öfterreid)ifd)en) S8tfdt)öfe

auSfpracfjen, ohne $e\t unb Ort beS ßufammentrittS ju be*

ftimmen. 3)enn Millinger, ebenfalls in $ö(n anmefenb, mürbe

uidr)t gefragt unb befaßte fid) mit anberen fingen, mit ber

©rünbung einer großen 3e^n9 m ®öln unb mit 23ejud)en,

wie bei *ßrofeffor 93ufe am ergbifd^öfltcfjeri Seminar, ben er

beauftragte, bem Kaplan gelbhauS mitzuteilen, er fönne fid)

mit feinem „^ßlan, in ben 3efuitenorben $\i treten, nidjt einher*

ftanben erflären". 2
) Aufcerbem fdjeint er auf biefer SReife fid) noch

in Söonn aufgehalten unb inSbefonbere mit $1 oft öerfehrt ^u haben.

(Srft nach oer ^ombaufeier würbe baS Verhalten ber

23ifd)öfe ein anbereS. 2)er SBifdjof oon Speier fam t>on &ö(n

nach granffurt, um im Auftrage ©eiffetS bem im nahen

©oben a(§ SRefonoaleScent weilenben £iepenbrod bie Kölner

Abmachung mitzuteilen unb ihn ju bitten, auch °k öf*er
'

reichifchen 23ifd)öfe §ur Teilnahme an ber beoorftehenben

9iationalfonobe $u ueranlaffen. Am 21. unb 22. Auguft, alfo

gerabe wäfjrenb beS SRebebuetlS äwifdjen Deisler unb £öttinger,

war er in ber Stationafoerfammfung unb oerfehrte lebhaft mit

ben fatholifcrjen Abgeorbneten. 2>iepenbrod, eben im Segriffe

fein Sftanbat nieber^utegen (Auguft 29.), nahm fid) ber «Sache

aufs märmfte an unb wollte nicht gehen, ohne fie mit ben
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f)eröorragenberen ÜDfttgliebern be3 oon if)m öeranlafcten fatljo*

fifdjen SBereinS befprodjen $u f)aben. ,,3cf) f|atte," er^ätjtt er

felbft barüber, „ gerabe ein SlbfdjiebSbiner; icf) war nad) ber

£afet mit bcm Nuntius, mit $)öflinger, SRabomifc, görfter unb

Villips in ein Nebenzimmer gegangen, unb mir fafjen bort

$ufammen unb befpracf)en ben Sßtan ber Sßürjburger ©ünobe.

$5a fam Deisler, burd)fd)ritt ben ©peifefaal üoll Herren, unb

warb öon bem Söebienten in$ Kabinett geführt, roo mir fafcen.

3cf) mufe nod) jefct fadjen über bie (Sefidjter meiner ©äfte,

unb mie fie p(ö^ttdr) aus bem ßintmer öerfcfjmanben. Deisler

aber mar ganj unbefangen unb fagte mir, er fjabe meine nafje

$(breife öernommen unb motte mir Slbieu fagen; fo Rieben

mir freunblid). SBon feiner fHebe mar feine Sftebe." 8
)

$Im 5. ©eptember reifte ©etffel felbft nacf) granffurt,

„um bafelbft mit ben auggeaeidfmetften fatf)olifd)en üttitgüebern

beS Parlaments, fomoftf ©etftlicfjen mie Saien, bem tyodmnir*

bigften 33ifcr)ofc öon (Srmelanb, ®erifc, ben $omfapitularen

Jörfter oon 93re3lau unb XfyinneS öon (Sicf)ftätt, bem ©tiftS-

propft Pödinger öon 3ftüncf)en, bem Sßrofeffor $)teringer öon

93onn, bem ©taatSrate öon Sinbe au$ $)armftabt, bem ®e*

fjeimrate Zuliefe oon Berlin, bem Sßrofeffor Villips öon

2Rüncf)en, bem ßanbgericf)t3rate SÖIömer öon Staden, bem

Slboofaten SlbamS öon $oblen$ unb anberen, bie Sage ber

$)inge unb bie ju ergreifenben Sttafjregefa ju beraten unb

tnSbefonbere bie Jrage über eine ^ufammenfunft oer beutfdjen

23ifd)öfe gu erörtern. 3)iefetöen maren alle ber entfdjiebenen

Meinung, bafc eine foldje gufammenfunft baS bringenbfte

3ettbebürfni3, unb it)re Haltung fobalb immer nur möglidj

^u münfcfyen fei", am beften fdjon anfangs Oftober. §lucf)

forberten fie ©eiffel auf, „ofme aßen Ser^ug bie Snitiatiöe

ba$u ju ergreifen".4) SD^it Pödinger aber öerabrebete er, baft

berfelbe bie fünfte aufammenfteHe, meiere öon ber SBerfamm*

fang f)auptfädjlid) ins 2luge §u faffen fein mürben.
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©inmal mit biefer Sadje befaßt, nalmt fid^ Pödinger

if>rer mit (Sifer unb Energie an; beim fie mar nod) feines*

roegS ü6er alle Sdjmierigfeiten fyinmeg. $)er @r$bifcf)of SRei=

fad), ber meber jur 2)ombaufeier eingetaben, nod) öon ©eiffet

roegen ber $u berufenben SRationalftinobe um feinen 9ßat befragt

morben mar, ftanb fdjmotlenb bei Seite. Sluf brei frühere

Briefe be3 $ifd)of3 öon Speier, ber ifjn menigftenS ju einer

Konferenz ber bat>crtfcr)en 93ifd)öfe öeranlaffen moflte, t)atte er

gar nidjt geantwortet. Unb nad) bem $)ombaufefte, als ber

3ufammentritt ber Smtobe in nädtfter 2lu8fid)t ftanb, unb er

immer nod) ntcrjt bireft baöon in ftenntniä gefegt toax, fdjrieb

er jiemlirf) fuf)t unb gurücffjaltenb auf eine Anfrage beä ($rj=

bifdjofä Urban öon Bamberg um ben 21. (September jurütf

unb bemerfte, „baß er in ber Sadje felbft bei einer fo be*

megten Qzit, mie bie unjrige ift, unb bei ber Unbeftimmtfyeit

unb $eränberlid)feit aller S3erf)ältniffe manche Sd)ttnerigfeit

befürchte".

9Kan fdjeint aber befürchtet ju f)aben, baß föeifad) über*

fjaupt nicr)td öon einem ßufammentritte ber beutfd)en $Bifd)öfe

miffen mottte, meäljalb Pödinger am 29. September an if>n

fd)rieb: „gür jefct ertaube idt) mir nur ben bringenben Sßunfd)

•^u äußern, ba$ bocr) bie Konferenz beutfdjer 23ifd)öfe, meiere

im Saufe beS DftoberS ftattfinben foH, ja aud) öon batjeri*

jdjen 93ifd)öfen befugt merben möchte. SDer ©rünbe bafür

finb nadj meiner Überzeugung ötele unb gemidjtige." 5
)

5ln ben ©eneralöifar beä Ghfäbifdjofä öon äKündjen*

greifing, 2)omfapitular SCBinbifdjmann, aber richtete er bie

Jrage, ob fie fid) an einer Konferenz ber SBifdjöfe beteiligen

mürben, morauf biefer antwortete:

„Sie fragen megen unferer Beteiligung bei einer ßon*

ferenj ber 23ifd)öfe. 2Ba3 id) 3f)nen fct)on öor 3f)rer Slbreife

gefagt f)abe, fann id> nur mieber^olen: öon einem prin-

zipiellen ©egenfafc be3 £errn (SrzbifdjofS unb meiner SGßenig*
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feit gegen ^ßroMn$ia(= unb $>iöaefanft)noben im ftrd^tic^en

©inne be3 Sorten fann fo menig bie föebe {ein, ba& mir

üielmehr ber Überzeugung finb, e§ merbe biefe ßrife be3 fircf)*

liefen Sebent notmenbig baju führen. Über ben 2ttoment

aber, mann bieg ftattfinben mujj, fann e3 öerfdjiebene 3Ketn*

ungen geben, für unb gegen meldje bie gemid)tigften ©rünbe

angeführt merben fönnen. Srofcbem ift e3 aber ber entfd)iebene

Söitte be3 £errn (SräbifdjofS, uon einer folgen SSerfammlung

ber 23ifd)öfe fid) nid)t au^uf^JieBen, in meinem Sinne fict)

berfelbe fdjon an mehrere feiner Herren 9lmt3brüber geäußert

hat, roobei id) bemerfen gu müffen glaube, bafe eine birefte

9Iufforberung ba^u if)m erft cor wenigen Xagen jugefommen

ift. äöäre if)m (maä auffallenbermeife nidjt gefd)ef)en ift) eine

ßmlabung jum ^Domfefte jugegangen, fo mürbe er mit $reuben

biefe Gelegenheit ergriffen haben, fid) mit ben anberen Herren

ju uerftänbigen. ©ie fennen übrigens ben ebeln unb bemütigen

Gfjarafter unfereä §errn (Sräbifchofä ju gut, aU baß (Sie glauben

fonnten, e§ mürben Überfein biefer 2lrt irgenbmie auf feine

^antoungämeife (Sinflufc ausüben. 9I(fo, mie gejagt, mann
unb mo bie übrigen 93ifd)öfe gufammen fommen, ba mirb

auch unfer §err (Srabifchof erfreuten, ber feit jmei 3af)ren

ftet£ bemüht mar, einheitliche^ £anbe(n minbeftenä bei bem

barjerifct)en ©piffopate 51t erliefen, ma§ aud; mit jenen

nahmen, meldje burch ben "jßartifulariSmuä üon Augsburg unb

$affau immer üeranfaftt merben müffen, nrirflidj erreicht

morben ift, menn auch oie MugSburger ^oftjeitung unb anbere

fog. gutgefinnte 93tätter hierüon feine Kenntnis haoen - SSMte

ber £>err (Srabifdjof alles ba£, mag er feit §mei 3at)ren ^ur

Söerteibigung ber firdt)Iidt)en ijrei^eit gethan t)at, t>eröffentücr)en f

fo fönnte er fid) (eicht eine üorübergef)enbe glän$enbe ©arte*

faftion ben höchft inbtefreten Angriffen ber fatr)oIifcr)en treffe

gegenüber berfd)affen. 2Wein man muß fo mel ©elbftüber*

minbung haben, bie ©t)re üor ben SDZenfct)en höheren Pflichten
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5inn Dpfer gu bringen, unb biefe r)5t)ere Pflicht ift r)ter: ben.

fReft oon $lnfef)en unb ©tüfce, meldte ba3 Königtum in ber

fatfjoKfdjen SBeoötferung hat, baburd) nid)t p jerftören, baß

man einen offenen Krieg ber Kird)e gegen ben (Staat beginnt

j

bieS fjteße jefct ber 3lnarcr)ic in bie $änbe arbeiten. $>aß ber

£err Srabifdjof Konferenzen be3 KleruS nicht abgeneigt ift,

6ett>ie$ bie öon ihm guerft ausgegangene Einberufung oon

©eiftlichen jur Beratung über ba§ $lbtöfung3gefe(5.

,,©ie haben f)ier meine unmaßgebliche $tnfid)t afö 2lnt=

luort auf 3^re grage unb überhaupt feien Sie oerfidjert, baß

mir nichts meiter liegt, als ber praftifdj fetjr falfdje ©runb=

jag: eine pflichtgemäße ^anblung belegen §u unterlaffen,

toetf fie für ben Slugenblicf feinen Erfolg oerfpridjt. Es hätte

gar m'eleS oon bem, roaS id) fytx gu raten unb ju tfjun hatte,

unterbleiben müffen, menn id) biefeS SIrjom anmenben mottte.

„Etagen ©ie mich °&er tueiter, mag ich öon biefem

ßufammentritt inauguriere, fo bitte ich behufs ber Konftatier*

ung meiner nod) nicht genügenb anerfannten ^ßropfjetengabe

fofgenbeS ad acta gu nehmen. Sßenn biefer Qufammentritt

nicht burch äußerliche ©emalt in ovo erbrüdt, ober, menn er

ftattgefunben, nicht burch emen 18. September gefprengt merbeu

roirb, menn er bie mir nur ju flaren, in manchen *ßerfönlid)*

lichfeiten unb Serhältniffen liegenben inneren ©djttrierigfeiten

überttrinbet, toenn er fiefj gu einem einträchtigen, mannhaften

S8cfctjtu% über bie 93ahn erhebt, welche in ^hwft öom

ffopat ju befolgen ift, unb menn infolgebeffen §anbtungen

gefdjehen fotlen (benn ^(afate unb ScituncjSartifet reiben nicfjt

aus), bann roerben fich Rabifafe unb Regierungen ju einem

Sturm gegen bie Kirche oerbünben, mie eS noch nicht gemefen

ift. Erlauben Sie mir, baß ich oer öorhergehenben fc^er^aft

auSgefprochenen Prophezeiung meine tiefinnere Überzeugung

beifüge: bie SSunben ber Kirche, nrie ich ftc 5U fennen ©elegen*

r)eit gefunben habe, finb jefct burch fäne Sönobe ju tyikn:
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ba§ $euer ber Verfolgung allein wirb ba$ ©efunbe unb

(Sehte auäfdjeiben, unb bann erft nrirb ein Aufbau möglich

fein, ber oiedeic^t fogar buref) ein allgemeines $on$tl erfolgen

Wirb. Veni Domine et noli tardare!" (1848, Oft. 5.)

Unterbeffen war Pödinger mit einigen anberen $lbge=

orbneten ber 9cationalt>erfammlung auf eine (Sinlabung be£

VorftanbeS be3 ÜKainjer *ßiu8=Verein3 über ©peier naefj

SDcainj geeilt, wo infolge einer Verabrebung bei ber

Kölner SDombaufeier üom 3. big 6. Oftober „bie erfte SSer=

fammlung be§ fartjolifchen Vereint SDeutfc^tanb^" ftattfanb.

$)te anberen 22 anwefenben ^3arlament3mitglieber Ratten ihn

$u ihrem €Spred)er gewägt, um in ihrem Tanten am 4. Of-

tober in einer öffentlichen Verfammlung im Slfabemiefaale

ein Referat über ben ©taub ber Kirchen* unb ©djulfrage unb

bie Bemühungen ber fatt)oItfcr)en Slbgeorbneten ju erftatten.

(5r tfjat eS in einem Haren unb burdfjauä fachlichen Vortrage, 6
)

über ben fyki nach oer oorau3gehenben 2)arftellung ^intneg=

gegangen werben fann. SKur ber ©djlufj tterbient erwähnt

ju werben, weil er eine merfwürbige Befangenheit, um nicht

SU fagen 9caiüetät $)öllingerä sunt Sluäbrucf bringt. @r fcf)lo&:

„@£ gibt ein ©efefc für alle 3nftitutionen, unter bem auch

bie beutfcfje Sßationafoerfammlung fter)t; baä ift: bie öffent*

liehe Meinung in 2)eutfcf)lanb. $>ie Sßationafoerfammlung

ift ber erfte politifche Körper. 3h* gebührt Achtung unb

Unterwerfung, aber bog ©efefc ber öffentlichen Meinung fteht

über ihr. SDiefe öffentliche Meinung, inäbefonbere beä fatt)o^

lifchen VolfeS, fyabtn bie fatholifchen Vereine jum Vewufjtfein

ju bringen, ju ftärfen, ju leiten, aber auch, roo nötig, ju

mäßigen. 3ft ba3 einmal gesehen, ift bie öffentliche Meinung

flar, fräftig, allgemein unb einheitlich genug, um al3 Stimme

beä fatholifchen Volfeg ju gelten, bann wirb fie auch in oer

9*ationafoerfammlung bie ihr gebührenbe SBürbigung unb $n=

erfennung finben." S)er „würbige §err ^ßrobft Pödinger",
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1

roie ihn ber nädjfte SRebner, görfter aus Breslau, bezeichnete,

ttmr aber mit biefen SBorten infoferne auf einen unheilvollen

Srrweg geraten, als er bie 23ilbung ber öffentlichen SKeinung

beS fattjoüfc^en SBolfeS ben fatfjolifcfjen Vereinen zuwies.

(Stimmt bieg fcf)on nicht ju bem Organismus ber fatf)oüfdfjen

Kirche, fo fommt eS öor allem barauf an, tt)er fich biefer

Vereine bemächtigt. 3e nach ben güf)rern *ann öffentliche
1

Meinung auch, irregeführt werben. Unb befduftigen fich bie

Vereine gar mit religiöfen 3?ra9en/ uno ftetjen an ihrer ©pifce

einfeitige ^arteimänner, fo fann auch oa$ tetigiöfe Söewufttfein

gefälfcht werben. SDöllinger foKte eS noch ön ^m oon Wlaixii aus

geleiteten fatholifcfjen herein $)eutfchlanbS erleben. $lber bamalS

waren biefe (Srfcheinungen fo neu, bafj man bie in ihnen liegenben

möglichen Gefahren noch 9ar ™fy bn überfchauen oermochte.

SKerfwürbtgerwetfe fagte Pödinger fein SBort oon bem

öefchluffe ber SKationaloerfammlung, bafj „ber Drben ber\

3efuiten, Sftebemptoriften unb Siguorianer auf alle $eiten aus
j

bem beutfchen deiche auSgefdjloffen ift." ©egen biefen 23ef<f)luf3
'

hatten auch fatholifdjen Slbgeorbneten nichts gethan. Söeber

würbe t>on ihnen ein Gegenantrag eingebracht, noch ergriff

einer berfelben baS Söort gegen ihn; vielmehr hatte Sftabowifc

in ihrem tarnen fogar erflärt, man wolle unb brauche in

SDeutfdjlanb feine Sefuiten. $aS war nicht bie Meinung ber

Seiter ber 9Jcainzer SSerfammtung. $)iefe befchlofc baher in

ihrer „Verwahrung an bie beutfehe Sßationafoerfammlung",

ben ^ßroteften gegen bie 23efchlüffe in ber Kirchen* unb ©dfjul*

frage noch etnen brüten gegen ben SluSfcfjlufc ber genannten

örbeu anzufügen unb inSbefonbere gegen bie (Silfertigfeit ber

toionalberfammlung fich auszubrechen, welche fich barin

funbgebe, bafc fie bie SRebemptoriften unb bie Siguorianer als

jwei oon einanber üerfcfjiebene Crben behanbelte. $)af$ biefer

Xabel zugleich bie fatfjolifchen Slbgeorbneten, wenn fie auch

bagegen geftimmt hatten, mit treffen mufcte, leuchtet ein.
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(Sinen bireften Slnftofj erregte aber 3>öllinger3 $oaft

bei bem ber öffentlichen SBerfammlung folgenben geftmahle.

@r hatte bereits bie in granffurt mit ©etffel bejörochenen .

fünfte ^ufammengeftellt unb burcr) 35ieringer bem (§*$bijcf)of

jugefyen (äffen, barunter auch Hnc $lnfchauung öon ber üftot*

menbigfeit ber SBieberrjerftellung einer fatr)oüfcr)en beutfcfjen

9ßationalfircr)e. ©te befcfjäftigte ir)n fo fein*, bafj er i^r

auch m SDcmns SluSbrucf gab: „3m tarnen ber fatt)oüfcr)ett

äKttglieber ber 9fteicr)3öerfammlung bringe ich e>ncn £°af* auf

bie gemeinfcfjaftliche SCBirffamfeit ber fattjolifcheu Vereine. 3cf)

fnüpfe baran für bie fdjon gebilbeten unb noch 3U bilbenben

Vereine einen Söunfcf), benn ich mn überzeugt, fie finb in ber

£anb ber göttlichen SBorfermng ein mächtiges Sßerf, ein Littel

jur §erftellung einer einigen fatf)olifchen &ircr)e SDeutfct)(anb§*

S3i§her mar eine beurjcr)e fatt)olifcr)e $ircr)e nicht ba; mir fahen

nur jerftreute ©lieber; benn e3 beftanben nicht einmal einzelne

beutfehe Sanbe^firchen. 9>?acr) bem ©runbfafce: divide et im-

pera, ben man auch "l oberer Beziehung vielfach in $ln*

menbung gebracht, hotte man oen ^erbanb ber einzelnen

beutfdjen 23i3tümer aufgelöft, unb man rebete öon einer

üWain^er, öon einer Kölner, öon einer SBiener $ircr)e, öon

einer 9ftüncr)en*3freifinger Äirdje — roo aber mar bie beutfehe

Kirche? SSaS ich öon oer 3U ^offenben Söirffamfeit ber

fatholifctjen Vereine angebeutet, baS mirb jefjt einleuchten: e§

ift meine Hoffnung, baß fie mefentlidj beitragen merben jur

$erftettung einer einigen beutfehen SKationalfirche. $>ie 9totio*

nalität ift ermaS an fich ©bieg unb burcr) baä ©hriftentum

©emeir)te3; e§ lag nie in ber fatholtfchen Kirche, biefeä jurücf*

jubrängen; fie gibt ü)m öielmehr feine Berechtigung unb rechte

Sßirffamfeit, unb öerfteht e3, bag nationale Söemujstfein ju bem

einen großen Smdt, biefer 5Serbinbung aller Golfer ju einer

Sßeltfirche, hinjulenfen. 9lux menn ein SBolf ba§ alleinig be=

öorjugte ju fein öermeint, menn e§ ^ßriöilegien in 5lnftmtcf)
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nimmt, meldje bie Äircfje, bei ifyrem gehalten an ber unk-

bingten ©letd^^eit oder Nationen, nidjt gemäßen faun, roenn

e$ eine fircf)licfje ©elbftänbigfett erftrebt, meiere bie (Sinfjeit

gefäfjrbet ober gar aerreißt, fo ift baS ein Unrecfjt, e§ ift

fc^t^marifd^ unb fyäretifcf); ba§ ©Heb reißt fidj los oom Äörper

ber Sirdje. Unter ben Äatfjottfen 2)eutfd)lanb8 aber ift eS

gotttob! nie bafun gefommen. $)er größte $eil ber $atf)o^

(ifen, ber im ©efüt)t beurfcr)er Nationalität eine beutfd)e

$ationalfird)e geroünfdjt, ift nict)t in SSiberfprudj mit ber

fätfjotifdjen $ird)e getreten. $)arum roirb baä Oberhaupt ber

Äirdje e3 mit greube öernef)men, baß £anb angelegt ift, bie

fatf)oüfd)e Äirct)e SDcutfdjranbS aus iljren Krümmern ate einen

großen, tjerrtid^en, aüumfaffenben 23au nneber aufeuridjten.

$er (Spiffopat mirb e£ erfennen, unb Ijat e§ bereits getfjan,

baß e3 ein 93ebürfni£ fei, au§ bem 3uf*ano oer öereinjefang

fjerau^utreten unb bie einzelnen Bistümer 2)eutfd)(anb3 $u

einem großen, tuo^geglieberten ©angen ju oerbinben. Säten

unb ©eiftlicfye fjaben ba eine ©efinnung; audj unjere 33ifdt)öfe

finb einoerftanben, unb roenn jo afle£ nad) ber (5inf)eit oer*

(angt, fo muß ba3 SBerf gelingen. (Sie, meine Herren, bie

Üflttglieber ber fatfyolijdjen Vereine, Sie roerben bie große 9(uf=

gäbe begreifen, bie ©ie erfüllen fönnen. 2)er <5toff ift ba,

bauen 8te rüftig; ftefjeu <5ie in (Sintradjt $u unferm (SpU

)fopat, auf baß mir ben SBunfrf) nad) ber einigen !att)oüfct)en

ßirdje EeutfdjlanbS balb öerroirfüdjt fef)eu. 2)ie beutle
fatfjolifdje ßirdje f)od)!" 7

)

Pödinger, ber fid) an ben Serfjanblungen unb S8e=

jdjlüffen ber SBerfammlung ntd)t beteiligte, oerließ barauf

Sttains; benn am 5. Dftober mar er bereite nneber in ber

©ifcung ber STCarionalüerfammlung. (Sr afynte bafjer roafjr*

fdt)etnlidt) nidjt, baß er mit feinem £oafte in SJ^ain^ ftatt

Sreube unb Söegeifterung SSerftimmung erregt Ijatte, roenigften*

bei einzelnen; benn Sennig, ber ben öifcfjof öon ÜMnj auf

5 r i c b t i $ . «eben $ öttingerS. II. 28
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ber 93ifchofSüerfammlung in äGBür^burg oertrat, fteHte f)ier

fogar felbft einen Antrag auf Söieberherftellung einer beutfcf)en

9cationalfirche, über ben man nur besmegen jur DageSorbnung

überging, meil ein Referat barüber Pödinger bereits über*

tragen jei.
s
) Der partiellen ^erftimmung lief) in ber attge*

meinen SBerfammlung im SBereinSlofale, Donnerstag ben 5. £>f=

tober abenbs, ber 9Mer $aubri=$öln, ber SBruber bes

Kölner SBeihbifdjofS, SBorte, inbem er nach einigen einleitenben

53cmerfungen fagte: ,,3cf) f)abe mich uor Seinen ju beflagen;

eS tyit mir ba geftern einer ins £>anbmerf gegriffen, unb baS

ift ärgerlich, befonbers noch, menn'S einer tr)ut, ber'S nicr)t fo

rccr)t üerfter)t. 3cfj rebe oon unferer S^a^tjett geftern, bei ber

. . . ich mich bejonberS über bie ausgebrachten Doafte freute.

Da fam aber enblicf) einer, ber ein 33ilb öorfüf)rte, baS mir

nicht gefallen fonnte; eS mar mir ju befchränft. Der äftann

ift mir fonft lieb unb efyrenroert; er ift ein tüchtiger unb öer=

etjrter SBorfämpfer unferer $ircf)e, aber ein SUcaler ift er nicht,

unb Ijätte barum tton bem Silbe megbleiben follen. Unfer

Dom i)kx, mir finb alle trüber hier jufammen, barum fage

ich unfer, ber ift ein herrlicher S3au, ein prächtiger SBemeiS

ber grömmigfeit unferer SBorfafjren. 2Bie mürbe fidj'S aus-

nehmen, menu man baneben ein fleineS ®ircf)lem aufleben

mollte? ©o ungefähr ift'S mir oorgefommen, als ich 00n

einer beutfcfjen fatholifdjen Kirche reben hörte. 3cf) hätte

Söilb gerne größer gefehen, hätte gemünfcht, bafe bie gefamte

fatholifche Kirche barin märe aufgenommen morben. 3dj will

einmal öerfucrjen, ein 93ilb, mie ich'S meine, ju entwerfen.

Sie miffen, 3hr Dom r)at m'ele (Säulen, bie tragen bie ©e=

mölbe unb an fie lehnen fich bie Seitengemölbe. Der -Dealer

öon geftern r)at aber ein ©eitengemölbe für bie gan^e Kirche

gehalten, benn eine SRationalrirche ift nichts meiter als ein

folcfjeS Seitengemölbe; bie Nationalität liegt unten in ber

Dotengruft, ber ©eift geht in bie fyofy Kuppel ber Äirdje
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unb er ift fo grofj, baf$ id) feine ßeinmanb fjabe, um if)n

barauf gu malen. 3d) rotH nodj beutttdjer reben: Stuf ber

Kuppel beö $)omS thront baä gemaftige Äreuj; fo thront

über ber $ircr)e ©ort ber Sßater, ©ort ber ©of)n unb (Sott

ber fyeittgc ©eift. $)ie Kuppel ber &trd)e ift ju 9tom, mo

ber ©telfoertreter (Styrifti feinen fjat. SDiefe Äirdje um*

faßt afle £änber ber @rbe, alle einzelne Nationen, bie fallen

unb ©äulen finb burd) bie r>erfcr)iebenen SSölfer gebilbet.

Se t)öt)er cjinauf, befto meniger ©efafjr unb $)rud; ober

bie untern Stäube — ba£ finb bie SBIöcfe in unb an

ber @rbe; bie fyaben bie ^ßüffe au^u^atten. hoffentlich

t>erftef)en fid) bie Sftainser barauf, foldje gehörig au3$u*

galten. "»)

$öllinger tonnte über biefen plumpen, in feiner 9fb-

roefenr)ett auf it)n gemachten Angriff t)inrDegfet)en, wenn er

nur bie 93ifcf>öfe auf feiner «Seite Jjaben foüte. Sßod) mar aber

i(jr ßufammentritt ntct)t gettrif}, unb bie unterbeffen eingetroffene

Antwort 333inbifd)mann3 mar jioar nidjt gerabeju abldjnenb,

aber aud) nidjt befonberä fjoffnungSooll; 2)öllinger brängte

bafjer in einem Briefe an ben 33tfdjof oon ©peier um fo

mef)r, bafc bie SöifdjofSüerfammtung ju ftanbe fommen möge:

„3dj bin überzeugt, baß fdjon ba§ ßufammentreten ber

53ifd}öfe, abgefef)en öon ben SRefuItaten, einen root)Itf)ätigen

©inbrucf auf bie ©eiftlid)feit unb auf bie Saien $u machen,

nict)t t>erfet)(cn roerbe, unb id) fann nidjt ofjne SBangigfett an

bie Stimmung ber ©eiftüdjen unb an bie 5°*9en oen!en,

meldte eintreten mürben, roenn aus biefem ßufammentritte

nichts mürbe, unb roenn bie Meinung fidt) feftfteüte, bafj ber*

fetöe an ber Abneigung ober ötfeidjgültigfeit ber ^rafaten ge=

fdjeitert fei . . . $ie 3uitiatibe liegt gan§ in ben Rauben beä

§errn ©rjbifdjofS öon ßöln; möge ber Spiritus consilii et

fortitudinis über ifjm fcfyroeben; möge er bebenfen, tt)elcr)en

Sinbrucf e3 bei greunb unb geinb hervorbringen müffe, wenn
28*
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verlauten foflte, baß bic ©ad)e aufgegeben, ober auf ungewtffe

3«t »erhoben fei." (Oft. 10.)

3n einem um biefelbeßeit getriebenen Briefe beäSBtfcfjofä

S93eiö an ben @räbifcr)of ®eiffel ^ei^t eä über biefelbe 2(nge=

legenf)eit weiter (Oft. 11.):

„3n Oft* unb SBeftyreujjen habe eine $ln$ahl ber beffem

©eiftlichen eine 9ttenge üon föefolutionen, bie jwar nicht un*

fircf)Iicf> feien, gefaßt, welche bennoch beWeifen, wag $u be*

fürchten ftefye, wenn bie Bifdjöfe ben einmal genmnfdjten

Slnforberungen eine£ gemeinfamen Beratend unb $anbeln3 nidjt

entfpredjen. @r meint, in deiner $anb liege bie Smtiattae . .

.

|jerr Dr. Pödinger meint auch, baß bie ßu^tc^ung einiger

5#itglieber ber beutfchen 9totionafoerfammlung öortcilrjaft rotr!en

fönne. 3ch bin auch ber Sfleinung. @§ wäre barum gut, falls

$u biefe Anficht teileft, baß $)u bei deiner ^urcfjreife burd)

$ranffurt- einzelne Männer, Sßriefter unb t>ieHeicf)t ßaien, ba$u

einlabeft. 3n manchem fönnten fie gu 9kte gebogen werben." 10
)

•JKittlerWeile war bie 6adf)e bocr) weiter gebieten, als

mau in granffurt glaubte, ©eiffel tjatte bereits bie Snitiartoe

ergriffen, wie er Pödinger felbft berichtete:

„£ochwürbiger, l)ocr)geer)rter §err <5tift3probft! $)urdj

§errn Sßrof. Eieringer ift mir bie Bearbeitung ber fünfte,

welche wir in granffurt oerabrebeten, unb bie <Sie jufammen

311 ftefleu fo gefällig waren, feinerjeit richtig augefommen. 3c§

Tjätte wof)l nicht oerfäumt, 3fjnen für biefe grünbliche unb

flare Arbeit fogleidj meinen tterbinblicf)en $anf abjuftatten,

wenn ich e&en bamafö unb bis jefct ununterbrochen jebe

(Stunbe ben bringenbften, währenb meiner Slbwefenfjeit 3U

Berlin aufgeworfenen SÜösefanarbeiten unb namentlich auch

ber 6ache felbft, welche wir inä $luge gefaßt fetten, fyätk

juwenben müffen. 3ch trage baher erft jefct biefen $)anf öon

ganzem ^er^en hiermit nach, uno unfreiwillige 93er*

jögerung freunblich entfchulbigen ju wollen.
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„Söeldjen ©ebraud) icr) öon Sfyrer fdjönen Arbeit ge-

macht fjabe, mögen €ne aus ber Anlage entnehmen. — 3e

mefjr td) auf bie Stimmen ber fttit faujd)te unb bie fttiffyzn

beobachtete, meldje am potitifd^en unb firdjlidjen £imme( brofyen,

befto lebenbiger füllte icf), bafe etmaä gefdjeljen mufj, menn

ntcfjt ber fommenbe Orfan uns nieberroerfen foü. 3df) fcr)rtcb

bafyer bie oon Sfjnen gegebenen fünfte unb einige t>on mir

früher oorgemerfte 33rucr)[tücfe in ein Sßromemoria (bat. Dom

25. ©eptember) jufammen, Iie§ biefeS — als Sttanuffript ge*

brucft, roe§f)alb e3 ntdjt $ur Öffentlicf)feit gelangen fott — an

ade @räbi)tf)öfe unb 93ifcf)öfe abgeben, unb tub fie (1. Oft.)

ein, am 21. Oftober §u einer ©rmobatfonferena in ber Stabt

SSürjburg gufammen ju treten, freilief) mar bie Qcit furj,

aber ber SBinter ift oor ber Xfjür unb mer meifj, ob im fünftigen

grüfjfiug ober ©ommer eine 3ufammenfunft ber 33tfdr)öfe nod)

möglicf) ift. 2)a galt e3 benn, rafer) ooranjugeljen unb einen

«einen ,füf)nen ©riff ju rnadjen*. Site Vorbereitung ift ber*

felbe jum Xeile roenigftenS big jefct gelungen; benn e£ fyaben

bereits bie (Sqbifc^bfe öon Samberg unb fjreiburg unb bie

33ifd)öfe oon <5peier, Sftaina, ßimburg, $rier, ^aberborn,

fünfter, (Sühn, SBür^burg it)re perfönttdje SeUnafjme mir

äugefagt unb auef) öon jenen $u @icf>ftätt, föegenSburg unb 5Iug^

bürg ift fie fo gut a(3 gewiß. 11
) Ob aber unter ben jefcigen

unglücflicfjen Konfigurationen in SBien bie öfterreidjifdjen

93ifcfjöfe erfcfjeinen werben, ftef)t fefjr in grage.

„2öir motten nun fet)en, ma§ mir in SBür$burg juftanbe

bringen merben. Sftöge ©ott baju feine §Ufe geben! Sfland)*

mal milt micr) aller SDcut unb atte Hoffnung oerfaffen, roemt

icr) in ba£ babtyfonifcfye ©emirre unferer $eit einen längeren

Sölicf merfe. Sollte man nidt)t faft glauben, unfer in (Sioili*

fation blafierteS Europa unb unfer oon $f)ilofopf)ie jerfreffeneS

$)eutfdf)lanb gefjen einer großen Kataftroplje entgegen, gleid)

jener ber Völfermanberung. 2>ie ßuftänbe finb faft biefelben,
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in ben £öf)en tute in ben Xiefen; nur bafc ^tnter bcm allge-

meinen 3ul°mmenftur5e fein Sf)rtftentum ftefjt, meiere« aus

ben Xrümmern eine neue SBelt aufbaut, fonbern ba£ 9teicr)

be3 leibhaftigen 2tntid)rift3, ber Staat unb &ircf>e nur $u einer

mongoliftt)en Söüfte machen fann. $ie ©cfjafale beulen ja

jefct fdjon: Vernichtung ber Äirctje*, unb bie $iger fyabzn it)r

Sßerf bereite oor bem ©fd)enheimer Zfyoxe oorprobiert. 3n=

beffen motten wir nod) auf ben oertrauen, ber allein bie SBage

hält, unb tf)un, was wir oermögen, bafj wir nicht ju leicht

befunben werben.

„Win 19. Dftober abenbä ober am 20. in ber gfrüfje werbe icr)

nad) granffurt fommen. 3a} h°ffc b°* Vergnügen ju hoben,

Sie auf eine 6tunbe fpredjcn ju fönnen. Unter nochmaliger

SBieberholung meinet Banfes unb ber Verftcherung meiner oor=

jüglidjen §odjachtung oerbleibe td) Sw. ^odnoürben ganj

ergebender t 3of)anne3, (Srjbifchof.

„ftöln, am 14. Dftober 1848."

demnach ift SDöllinger weit mehr an ber Vorbereitung

ber SBürjburger 93ifd)of30erfammlung beteiligt gemefen, als

bisher befannt war. 12
) ($3 ift r)eute aber fdjwer, ben Anteil

$öllinger3 an bem ©eiffelfdjen ^romemoria noch feftjuftellen.

£od) wenn man ben Vrief beä (SräbifdjofS (ben Vergleich ber

©egenwart mit ber $dt ber „Völferwanberung" unb bie (&>

Wartung einer „grofjen ^tatafrropr)e") mit bem ^romemoria

oergleicht, fo ift fein S^eifel, baß ©eiffel ber (Eingang be3=

felben angehört. 2He barauffolgenbe SluSeinanberfefcung über

9£ationalft)nobe unb 9?ationalrtrd)e, auffallenb oerwanbt mit

Söllingen gortfefcung ber §ortigfd)en £ird)engefd)ichte, feinem

3Kainjer $oaft unb Referat über 9totionalfird)e in SBürsburg,

ftammt zweifellos oon $)öttinger. 9luch bie 5luffaffung ber

3eitlage unb ber Stil unterfdjeiben fich oon bem Eingänge.

$od) aud) bie nächften fünfte, welche er felbft auf ber Son*
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ferenj granffurt angeregt hatte: „Stellung jum Staate, $u

ben Seften, gegen bie $emofratifchen in ber Ätrd^e felbft",

führte Pödinger aus, mobei nid)t auSgefcftfoffen ift, baß ©etffel

ßufä^e machte. So fcfjcint namentlich bte (Srroähnung ber

„SBeiShauptfdjen StfuminatensSpätlinge" in Skrbinbung mit J

bem batjerifc^en ßultuSminifter Deisler eine Qutfyat (Seiffels /

p fein, tiefer fetbft aber bezeichnete als bie oon if)m aus*

gehenben fünfte jene, welche fagen, bafc „über bie nnjertrenn^

bare (Einheit jroifchen ber beutfchen ®ird)e nnb ber SRutter*

frrcfje Dem Rom eine offene nnb entfcfjiebene (Srftärung abge*

geben", „baß ber f)l <Stut)l oon ber beoorftetyenben SBerfamm*

(ung ber Söifdfjöfe unterrichtet, unb ebenfo, bog alles, maS oon

feiten biefer SBerfammlung vereinbart ober als Sßunfcf) auSge=

iprocfjen roerbe, ber ©utheifjung beS fjl. Vaters unterbreitet

werbe, fo baß burcf> alles bieS bie oollftänbige (Sinigfeit unb

llntermürfigfeit beS beutfdjen ©piffopats gegenüber bem 1)1.

Stuhle sunt SluSbrucf gelange iinb noch vermehrt roerbe". 13
)

(Snblicf) am Sonntag, ben 22. Oftober fonnte in SSürs=

bürg bie öorbereitenbe Sifcung ftattfinben. Pödinger mar

nicht anmefenb unb fehlte auch *n oer I- ^ifcung am 23. DU
tober. äftan muft aber felbft feine 5lbruefent)ett als eine

empfiublicfje Sücfe in ber SBerfammlung gefühlt §abm, toett

ber Söifdjof 23tum t>on ßimburg ihn als feinen Theologen

jd)leunigft oon granffurt nach SBür^burg berief. $)er II. Sifc=

ung am 24. Dftober roofmte er, „baS entfehiebenfte geiftige

Xalent ber ganzen SBerfammfung", bereits „als zugezogener

Xh^olog" bei, unb mürbe noch w berfelben Stfcung unter

$etgebung ber $omfapitulare £jerzog*ßulm unb ßrabbe*

fünfter zum Referenten über baS Verhältnis ^mifchen Kirche

unb Staat ernannt. 3)ocf) beteiligte er ftd; auch aujserbem

fefjr lebhaft, teils als Referent, teils als $)ebatter, au ben

Verhanbtungen. (5s erfcheint jebod), nachbem bie Sßrotofotte

ootlftänbig gebrueft in ber Äonjiftenfammlung oon Flavia
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Uaad) oorliegen, nid)t tfjunlid), ade cinjctnen #u&erungen

lingerS, oft aud) über unnrid)tige $inge, f)ier mieberjugebert.

(£3 foll mehnefyr nur bog fjeroorgefyoben roerben, roa$ feine

bamalige Stellung unb Anfielen erfennen (aßt.

©djon in ber IV. ©ifcung am 25. Oftober ftanb fein

„Vortrag über bog 2*erf)ältni$ ber ßirdje junt Staate"

auf ber Sageäorbnung, für tueld^e „flare unb grünblid)e (£r*

flärung" ber (Srjbifdjof $icari üjm feinen 3)anf auäfprad). $>ie

Erörterung gef)t öon ben unfidjeren politifd)en 23erf)ältniffen ber

GJegemuart au£ unb faßt fid) in fotgenben fünften jufammen:

„1. $ie Trennung ber $ird)e t>om ©taate felbft fjerbeigu*

führen nürb ntct)t ate Aufgabe ber ßirdje in 2>eutfcf)Ianb er-

fannt; bie Ätra^e öertjält fid) paffio, wenn bie ©taatSgenmlt

ficf) öon if)r trennt; 2. bie beutfdje ßirdje erfennt bie $8er=

faffung an, toeldje ber ©taat in $)eutfd)(anb ftc§ geben wirb,

bef)ä(t fict) aber üor,mit möglicher ©djonung beftefjenber Einriebt*

ungen nad) 9flaj3gabe jener SBerfaffung tt)re $ed)äfoiiffe ju

bem neuen ©taate $u orbnen, in unoerfümmerter Söenufcung

jener greiljeiten, meiere bie ©runblage ber neuen Orbnung

bilben; 3. ber beutfcfye (Spiffopat U)irb in Anerkennung ber

^erbinblidjfeit ber $luifd)en ben beutfdjen Regierungen unb

bem apoftolifd)en ©tu()(e ju 9fed)t beftefjenben Verträge feine

Snitiatioe jur Auflöfung berfelben ergreifen; 4. merben jebod)

ber ftirdje bie potitiidjeu Redete, bie fie bisher genofj, ge=

nommen, fo tuirb bie ßirdje fict) genötigt fefjen, $u bem ur*

fprünglidjen SSer^ättiuffe freier Bewegung ^urüd^ufe^ren,

traft beffen fie alle it)re Angelegenheiten felbft anorbnet unb

öerroaftet; 5. bei Erwägung ber Sßeränberungen auf bem

po(itifd)en ©ebiete, traft beren bog ©ubjeft, roeldjeS bie in ben

ßonforbaten bem ©taate $ugefdjriebenen Rechte ausgeübt t)at,

ein firdjenfetnbftdjeä geroorben ift, bürfte ber beutfdje (Spiffopat

eine Änberung jener Verträge bei bem apoftolifdjen ©tuf)(e

jefct ober in natjer 3uh*nft beantragen; 6. nimmt ber ©taat
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ttnrflid) eine antichriftliche ©eftaftung an, fo wirb bie ßirdje
'

bie in grage ftefjenbe concordia nid)t ju ihrem leitenben

^ßrinjip wölken, dagegen wirb bie $ird)e oon $)eutfd)(anb

ftcfj bem Staat oertrauenSöofl wieber nähern, wenn bie polu

tifdje (Gewalt lieber eine ifjr günftige SSenbung nimmt." Üftadj

üerfdjiebenen $uf$erungen, namentlich be£ 23ifd)of3 fRt^arj,

würbe Pödinger eine neue föebaftion mit 93erücfftd)tigung

ber vorgebrachten 93emerfungen aufgetragen, welche nid)t üor=

hanben, 14
) aber in bie „SDenffchrift" ber 93ifdt)öfe ein ir)re

©laubigen mef)r ober weniger übergangen ift.

Sn ber Debatte über bie Srfju(e (V.—XI. Sifcung)

ging Pödinger oon ber 2Infd)auung aus, „ba& baä Staate

monoüol bezüglich ber UnterridjtSanftaften aufhören werbe",

unb „bafc wir ba£ iRcdt)t forbern müffen, ©deuten ju grünben

unb ohne Staatsexamen $u lehren", — eine Überzeugung, ju

ber bie $(bgeorbneten in granffurt nad) wochenlangen @r=

wägungen gefommen feien. „$ie $ird)e" — führte er weiter

aus — „würbe in ihrem föed)te fein, wenn fie unbebingte

Sehrfreiheit für ftdt) in ^nfpruef) nimmt. $)er Staat will ja

fein chriftücher mehr fein unb bietet ber $ird)e feine (Garantie

mehr. S33ie fein göttlidjeS, fo ftet)t bem Staate audj fein po=

fitioeS SRed)t auf fieitung be$ UnterridjtS §ur Seite. (£r war

früher nicht im SBefifc biefeS fRect)teg, fyat oielmehr fttäter e£

ufurptert . . . (Gegenwärtig ftrebt man bahin, aßen (Sinflufi

ber ßirdje auf bie Schule grünbüd) 51t befeitigen. Sn folgen

SSertjättniffen foll bie Iird)e wenigftenS ausbrechen, was ihr

gehört: baS 9Red)t unbebingter fier)rfretr)ett."

Srft am 4. ^ooember in ber XXI. (5l6enb=)Sifcung

famen bie (Gegenftänbe $ur Sprache, um welche 3)öflinger fidj

bamate am Iebt)afteftert intereffierte, junächft bie Abhaltung

öon ftibjefanftonoben. 9£ad)bem ber ©rjbifchof SSicari fie

für bie SDtöjefe greiburg nicht für rätfidj erflärt unb um fttat

für fein Verhalten gebeten hotte, fprad)en fich atte Stimmen,
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inäbefonbere ber 33ifdjof öon ^affau, für il)re $lbf)altung

au£, unb bcm fdjlojs fidj aucf) ftöllinger an, ba bie §16=

f)altung üon 3)iö$efanft)noben, wie ber 93ifdjof t>on paffem

fdf)on bemerft fyabe, ein ©ebot ber $ird)e fei unb fidt) oom

^ßrtn^ip unb bem praftifc^en ©tanbpunfte au§ empfehle. $luf

bie tufeerung be§ Srabifd)ofg öon gfreiburg eingefjenb, be*

merfte er weiter: „92idjt burd) SGBiHfür, fonbern burdf) ben

£rang ber Qzit unb bie Sage ber weltlichen Regierung gegen*

über, fyabe aud) bie $lbminiftration ber ®ird)e eine

bureaufratifdje gönn angenommen. $)a$ Rapier ift tot

unb falt, unb erfefct nur fdjledjt ba$ lebenbige äöort unb bie

öinmirfung, bie oom Sifdjof ausgeben fofl, unb namentltd)

festen ben (Schriften bie gehörigen Erläuterungen, e$ fehlen

fo mandje Littel ber SBerftänbigung, bie fo notwenbig ftnb,

bamit baburd) bie lebenbige SB3ed)felwirfung awifdjen 33tfdt)of

unb ftleruS wieber fjergeftellt werbe. (Sin foldfjeä Littel

fei befonberä aud) bie 9lbl)altung öon ^iöjefanfnnoben,

bie er für notwenbig erachte. Er fjabe aber boer) SBebenfen

gegen einen allgemeinen Söefcfjlufc, baft ba$ Snftitut ber

2)iö3efanftjnoben f)ergeftellt fein fofl. Einer folgen $or=

fdjrift tonnte in einzelnen ^iö^efen unmöglid) üölltg ent=

fprodjen werben, unb bie §erren 33ifcf)öfe mürben ftdt) fct)r

gebunben füllen, wenn fie jebeä 3af)r bergleidjcn <5l)noben

abmatten füllten. Er ftellt bafyer ben Antrag in folgenber

Sßeife: ,$)ie S3ifcr)5fe befdjlieften, ^iö^efanfttnoben je nad) ben

Söebürfniffen unb ber befonberen Sage ber 2)iö$efe in unbe-

ftimmten 3^^^enraumen abgalten. 1

33ei ber Sßieberbeleb*

ung biefeS 8nftitute§ fönne ber Sötfdjof bie guten ©eiftlidjen

gleid)fam wie eine Seibwadje um fid) oerfammeln, unb burd)

biefe auf ben weniger tüchtigen Seil be§ SHeruS einwirfen.

©o, fjoffe er, Werbe in 23älbe ber ganje ÄleruS um feinen

Söifdjof fid) fcf)aren, unb eine innigere Harmonie awifdjen beiben

ftattfinben als früher, wo ber 8taat fid) fo fjäufig jwifd)en
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SMfdjof unb $teru§ fjineingefdjoben. 25aä merbe anberä unb •

beffcr werben. 2Ba§ jebod) ben 3uf*ano oer ^iöjcfe greiburg
i

betreffe, fo r)abe bisher bie oberfjirtlicfye 93er)örbe mit öollem

fRect)te fidj geroeigert, bte §anb jur Spaltung öon $fö$efan*

fttnoben bieten, ba ja aud) in anbeten $iöjefen feine ge*

Ratten mürben, unb bie barnacfj SBerlangenben teilmeife fd)led)te

$bfid)ten Ratten. SBerben aber anberftüo ©önoben gehalten,

fo mirb man fte aud) ba nidjt öermeigern fönnen. 2Bie aber fann

bem fd)äblid)en (Sinfluffe ber fd)led)ten ©eiftlidjen bort begegnet

merben? 5We§ beute an, baß e3 bort ju einer Grifte fomme;

bie 6t)nobe merbe fte befdjleunigen, unb baä fei fein Unglücf.

SSenn nun ber (Srzbifdjof einen föeöerS entmerfe, in meinem

bie brei öon 5ßiu§ VI. in ber $ulle: Auctorem fidei, mit

bem 5lnatf)em belegten fünfte 15
) enthalten ftnb, unb biefe öon

ben ©eiftlicfjett unterfctjreiben ließe, fo mären jene, bie bereu

Untertreibung öerroeigerten, eo ipso öon ber Stynobe au§-

gefdjloffen; jene aber, bie unterzeichneten, r)ätten ftd) felber \

gebunben. Überhaupt liege in ben 5)iöjefanfnnoben ein |>eil=
|

mittel. 3n jeber SHö^efe bürfte ber gutgefinnte Xetl be$ ftleruS

bie Majorität bitben; ba§ gange Snftitut mürbe bienen, ba£

fircfylidje Söemußtfein gu mecfen, unb flar ju madjen."

2luf bie Söemerfung be£ 23tfdjof3 öon (Sülm in ber

XXII. Sifcung: „@r fei nic^t für ben . . . öorgefdjlagcnen 9teöer3,

eine fötale Sftaßregel errege Üftißtrauen, unb mer mit ber Äirdje

gerfaUen, ber laffe fidj aud) burd) l)unbert föeöerfe nidjt binben",

erläuterte $öllinger feinen $orfd)lag näf)er bafjin: „2>en SSor-

fdjlag §ur 5lbnaf)me öon SReoerfen fjabe er nur in Setreff ber

©rjbiözefe greiburg gemalt, bort mürben SReöerfe nid)t erft

SDlifetrauen fjeröorrufen, öielmef)r öor allem baä Vertrauen

ber ©utgeftnnten befeftigen; ba3 gered;tefte Mißtrauen fei auf

©eite ber firdjlid)en 93ef)örbe. $a3 Littel foldjer föeoerfe,

refp. $f)efen, fei mit gutem (Erfolg öon (Srjbifdjof Siemens

9luguft öon ftöln angemanbt morben. SBenn eine Partei, mie
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in Jreiburg, hervortritt, bie nid)t abfallen, fonbern unter firch=

üdjer 2fla$fe ihre öerfe^rten Qtocdc erreichen will, fo werbe

ihr nur baburef) entgegengetreten werben fönnen, baß man if)r

folche X^efen öorlegt. (Segen foldje fieute fei bie »erlangte 2(b=

legung be£ Xribentinifc^en ©lauben$befenntniffe$ eine fdjwacf)e

Söaffe. Äuen^er unb ©enoffen mürben e$ of)ne Weiteres unter*

zeichnen unb ftch ntcr)t im geringften gebunben erachten. (£r

gebe feinen SBorfdjlag wegen Slboerlangnng eines 9fet>erfe3 ber

^Beurteilung unb SBürbigung be§ §errn (Srjbtfchofä Don Jrei*

bürg an^eim."

@$ würbe auch noch in ben folgenben ©jungen über

ben ©egenftanb oerhanbelt, unb als in ber XXIV. ber $orfi§enbe,

(Srsbifcfjof ©eiffcl, bie Berufung ju ben SDibjefanfönoben al§

bie §auptfcf)Wierigfeit bezeichnete, führte $öllinger au§: „£)ie

Scf)Wierigfeit ber Berufung ift minber groß. 2)iefelbe würbe

nur bann öorfyanben fein, wenn ein gewiffer £eil be§ £leru§

auSgefcfjloffen würbe. SBirb bie Berufung mit 9tücfficf)t auf

bie Qtebürfniffe ber ©eelforge eingerichtet, fo finb erhebliche

Einwürfe nicht ju fürchten. $>a3 ^ßrinju; ber SSertretung

burd) S33af)( finben wir fd)on auf bem Äonjil t)on Äonftan^,

unb auc^ bei ^iöjefanftinoben ftefjt ntcr)t§ im Söege, einen

$eil be3 $leru3 buref) SQ3ar)I §u berufen. $iefe Söaljl ift nur

bem ^ßfarrflentö gu geftatten. 21u§ ber $afy oer ^ilfspriefter

hat ber 93ifcf)of biejenigen $n beftimmen, weldje an ber «Sönobe

Anteil nehmen foöen. $)urch Machinationen einzelner Unju*

friebener, welche etwa auf foId)e gormfragen fid) werfen, fotlen

bie 93ifcf)öfe fich nicht einfct)üd^tern laffen. $)ie Autorität ber

öereinten 93ijdt)5fe wirb wiberftrebenbe Elemente befchwichtigen.

51ud) auf jene Söahlen t)at ber 93ifcf)of Gelegenheit, fjeüfomen

Einfluß ju üben. Überhaupt finb bie auftaudjenben Übel*

ftänbe nicht ju vergleichen mit ben großen Vorteilen ber

$iöjefanft)uoben. $)a3 Verlangen nach ^^efen tft f° vielfach,

baß bemfelben Rechnung getragen werben muß. (£3 finb
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xvixUxd) Übelftänbe oorljanben, bie burd) ba3 feitfjerige, in

ber Ktrdje fyerrfdfjenbe papierne Regiment nidfjt abstellen ,

finb. $ie 9tad)teile, meldje aus einem längern §inau3fdjieben

ober gän$lidjen Unterbleiben ber SMö^efanftmoben entftefjen,

finb groß, ©inen 9ftefur3 nadj föom fjalte idj nidt)t für nötig.

$ie ^ötfd^öfe muffen am beften ttriffen, ma3 in if)ren SDiö^cjen

not tf)ut. 2)a bie £iö$efen felbft fo öerfdjteben finb an 3af)l

unb Umfang, fo braucht aud) bei ben Simoben eine bucf)*

ftäbltdje ©leidjförmigfeit nicf)t ftattjufinben. 2öa3 bie £ilf$*

geiftlidjen betreffe, fo fjaben biefelben bei ben Kapiteläber*

fammlungen audfj meber Sifc nodj Stimme, unb merben fid)

alfo bei ber SJiöaefanfonobe nidt)t besagen tonnen." @3 t)atte

nur ber Karbinat Sdjroaraenberg nod) ba3 Söebenfen: „3n

ben meiften öfterreid)ifcf)en ^rooinjen feien bie Sfturalfam'tel

nod) gar ntdt)t organifiert; bort fönne alfo bie 9ftd)tberufung ber

$ilf§geiftlicf)en möglicfjerroeife größere Sd)tt>ierigfeiten bieten";

aber Pödinger begegnete bem Sebenfen mit ber 93emerfung:

„$>ie £ilf§geiftfid}en tjaben boct) roof)l atle ba§ 93ehmßtfein

einer fird)lid) nod^ ganj abhängigen, unfelbftänbigen Stellung

unb ir)rer $lbf)ängtgfeit öom Pfarrer. Sterben einzelne ber-

felben berufen, fo roerben fie fid) fef)r baburd) geehrt fügten.

Unziemliche Prätentionen unb Dppofitionen werben oon ben

InlfSgeiftlidjen umfotoeniger ju fürchten fein, ba in ben meiften

Siefen ber jüngere Klerus gut ift."

2)amit mar bie Berufung ber ^iöjefenf^noben burcfjge-

brungen, unb e$ fragte ficf) nur nocfj, ob iljnen, roie oer*

fdjiebene 23ifcfjöfe meinten, Konferenzen oorauSgetyen follen.

dagegen mar inbeffen Pödinger: „9luf Konferenzen fyat ber /

SBifdjof ntdt)t bie legale Stellung unb Straft mie auf einer

Smiobe. $5ie Konferenzen f)aben in 2)eutfd)lanb oielfad) einen

üblen Klang. 2lnber§ fei e§ mit ber $)iö$efanft)nobe. Üttan

trete alfo offen unb flar, roie e£ biefer l)of)en SBerfammlung

jiemt, mit ber beftimmten (Srflärung fjeroor, baß bie @in*
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füfjrung ber £iögefanfnnobe erfolgen folle." @8 mar ba3

le$te Söort, ba$ über biefe Sadje gefprocfjen mürbe. 3n ber

folgenben Slbftimmung mürbe bie Berufung ber £}iö$efanfnnoben

einftimmig angenommen.

3n ber XXV. Sifcung am 8. SRooember mürbe „irt£=

befonbere auf Anregung be3 ©tif§propfte§ 2>öllinger e§ für

fet)r t)eiffam erflärt, überall fogenannte @onntag£blätter

fjerüorjurufen". @r mürbe, nacf)bem „bezüglich feines Wru

trag3 auf beffere §anbf)abung beä rtrdjlicfjen (£enfurmefen3

für ©rbauung§= unb (Gebetbücher ber $ijcf)of oon 2im=

bürg aufmerffam gemalt, mie mistig fo(ct)eö namentlich be-

güglid) gemiffer, abergläubifrfje $inge entfjaltenber (Schriften

fei", mit ber Formulierung eines furgen S5efcf)luffe§ über beibe

fünfte beauftragt. 3n ber gleichen <Si£ung fpract) er aucr)

fct)r marm für bie oon ben 3Mfcf)öfen oon Girier unb ßinu

bürg beantragten, üon ©eiffet unb bem 33ifcf)of SDittrttt)^

Bresben mit ä^ücf^altung befjanbeften SBolfSmiffionen,

gu meinem Qxvtdt gemein)am für gang 2>eutf<f)lanb ein 3n-

ftitut, burch meldjea bie Abhaltung oon ^olfömiffionen er*

mögltctjt unb gefidjert fei, gegrünbet merben müßte.

©nblid) fpract) er noch gegen bie grage: „2öie fönnen

bie 93ifd)öfe ba, mo fie biäfyer 9ttitgliebfchaft in ben refpef*

tioen Kammern bejahen, fortan eine beratenbe (Stimme fid)

bei ber ftaatlichen @efefcgebung bemahren?", meiere S3ifrf)of

2)ittridj=$)re3ben geftedt t)atte. 3ftan folle „biefen ©egen*

ftanb öerlaffen. ©dmu bisfjer hätte bie Äircr)e in ben Sänbern,

mo if)re 23ifd)öfe feine ©tanbfcfyaft befafjen, mie in Greußen,

beS^alb feineämegS ben Säubern gegenüber, mo bie S3ifct)öfe

Si§ unb ©timme in ber erften Cammer gehabt, in einer

nachteiligeren Sage fidj befunben. 9fad)bem aber ber (Staat

oon ber Kirche fid) getrennt, märe eine folcfje politifdje SBer*

tretung be£ ©piffooateä fogar nachteilig für bie ßirdje. $ie

Kirche merbe fortan oiel freier bafteljen, menn it)re Söifc^öfe
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in fetner Söeife mef)r auf tfjre politifdje ©tettung in ben

Kammern eine Rücffidjt gu neunten höben. (£r fei alfo ber

Anficht, ba{$ bie JSifdjöfe in biefer ©acfje Weber etwas bafür

nodj bawiber tf)un fotten." llnb ba ber ^räfibent ftcfj bamit

öottfommen einuerftanben erffärte, auch ßarbinal ©dfmjarzenberg

unb ber 93ifd)of non JDänabrürf in gleichem Sinne fidj au3*

fpradfjen, würbe ber ©egenftonb üerlaffen.

_$er
. @egenftanb, welcher Pödinger am meiften am

§er$en lag, bie ©inigung ber fathotifdjen ®irdje
^

Eeutfchlanbä, {am in ber XXVI. (Abenb*) unb XXVII.

©ifcung am 9. unb 10. StfoDember $ur SBerfjanbhmg. $ie

Referate barüber waren fämtlidj ihm felbft übertragen unb

Würben öon if)m ber SSerfammtung in ber XXVI. ©ifcung

öorgetragen. ßunädjft über einen „bringttdjen Antrag be$

SBifdjofS 3ßei&=6peier wegen $erfteüung ber (Stntyeit unb

einheitlichen ©efd>äft3(eitung unter bem beutfchen

©piffopat", ber üon SDöflingerS $anb getrieben unb be&=

wegen (auch wegen ber ©ti(ifierung) ohne ^weifet öon if)m

felbft öerfafjt ift. (£$ war barin beantragt: „$>ie h&he Söer-

fammlung möge befchtiefcen, refp. ben $errn ©rjbifc^of oon

$öln erfudjen, ba& er bis $ur nädjften 9tationalfünobe bie

fieitung ber gemeinfamen Angelegenheiten übernehmen, bie

Snitiatwe in aßen noch etnm iü faffenben 23efcf)Iüffen ober

anjuorbnenben ÜDcagregeln ergreifen unb bie barauf bezüglichen

Berichte, Anfragen, SBorfdjläge ber einzelnen Prälaten ent-

gegennehmen möge." Mein fdjon bie Referenten, neben &6U
linger görfter unb §er$og, mobifijierten ben Antrag baln'n:

„bajj bie gührung ber gemeinfamen Angelegenheiten be£

beutfchen (Spiffopate unb bie fieitung ber fircr)tichen barauf

bezüglichen ©efdjäfte einem ber beutfchen Sftetropoliten prom*

forifch unb bis zur SSerfammlung ber 92ationatft)nobe über*

tragen werbe; bie r)or)e ©erfammlung möge aber ben bamit

5U betrauenbeu Prälaten etwa am (Snbe ber Konferenz burd)
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ein geheimes ©frutinium fämtlicher Vifdjöfe unb btfdjöfücfjen

©telfoertreter mahlen." Ser Antrag mürbe aber aud) in

biefer gorm in ber XXVII. <Sifcung nidjt angenommen.

Sann referierte Söllinger in ber XXVII. ©ifcung über

ben Antrag be$ VifchofS 2Külle r*9flünfter, „gemeinfame

Vertretung beä beutfehen @piffopat3 in 9tom be*

treffenb", ber mit einigen SJcobififattonen angenommen mürbe;

ferner über bie* $lbf)altung einer National ftynobe, morüber

noch in berfelben ©ifcung einftimmig befcfjloffen mürbe: „S)ie

in SBürjburg oerfammelten ©rzbifchöfe unb Vifdjöfe finb in

Anbetracht ber eingetretenen £age ber Singe in Seutfdjlanb

oon bem lebhaften Söunfche befeelt, bafc, fobalb e£ gefdjehen

fann, ein beutfcheS SRational^ongil abgehalten merben möge.

Siefelben befdjliefjen ju biefem (£nbe, bie Vemilligung be3

^eil. ©tur)te§ jur Abhaltung etneS folgen ^ational^onjt^

fofort ju erbitten, ©ie befdfjliefjen ferner, bie übrigen nicht

hier anmefenben, ju Seutfdjlanb gehörigen 9ttetropoliten hier-

oon ungefäumt in Kenntnis ju fefcen. 3n betreff ber näheren

Veftimmungen t)tnficr)tlic^ ber Abhaltung merben bie perfönftdj

hier anmefenben ^ocfjm. fünf Metropoliten erfucr)tf fid), fobalb

bie Verhältniffe e£ geftatten, an ben ^eil. ©tut)! $u menben,

um auf fanonifdfjem SBege ba§ ^ational^on^il ^uftanbe $u

bringen, roo$u biefelben fid) bereit erflären."

@o bacfjten bie Vifchöfe Seutfdjlanbä unb bie oon ihnen

herbeigezogenen Theologen, ©ie alle glaubten, bie Berufung

oon Sßationalfnnoben mürbe jum Vorteile unb (Segen ber

beutfehen Äirdt)e auSfcfjlagen, oerfäumten aber, fich 5U fragen,

ob fie auch m Sntereffe $Rom3 liege. 3n ber Sfjat mar

man bort bereits über ba§ ^romemoria ®eiffel3, in melchem

als bie Aufgabe ber Verfammlung bie §erfteHung einer

beutfehen 9iationaIfircr)e bezeichnet mar, bebenflicf) gemorben

unb h<*tte in ber Söürgburger Versammlung felbft fct)on eine

SKationalfbnobe erblicft. SttSbalb mürbe baher in Sftom eine

Digitized by Go



Huf ber 2?tfdjof§toetyammImtG in SBüraButg. 449

„^enffdjrtft hqto. eine 3"fflmmcnfteüung oon Söebenfen über

9iationalft)noben" ausgearbeitet, meiere gerabe an bem 9. 9?o~

oember, an meinem man in Sßürjburg ben Söefd^tuß über

Berufung oon SRationalftjnoben fa^te, 00m Sßuntiuä in SRündjen

an ©eiffel nach SBürgburg getieft mürbe. @ie ift nicht be=

fannt; aber au§ ber Slntmort ©eiffelS an Sacconi: „e3 ^anbelte

fid^ um feinerlei regelrechte @tjnobe noch um irgenb einen

Primat unter un§",16) geljt fyettiox, bafc 9tom bie beutfdje

9?attonatfirdt)e bereits in SSürjburg fonftituiert falj. @§ mürbe

bar)er aud) in bem erften, Don ber SBerfammlung an ben Sßapft

gerichteten (Schreiben auäbrücflich betont, baß fie fid) burchauS

ben tarnen einer ©onobe ober eines ßonjilS nidjt beigelegt

fjabe. $(ber obroohl fie in einem jmeiten (Schreiben bie

$ringlid)feit unb ben Sftufcen einer SRationalfonobe bem ^ßapfte

barlegte, genehmigte er fie ben beutfehen SSijdjöfen in feinem

23ret>e t>om 17. 3Jcai 1849 jo tuenig, als in einem anberen

üom gleichem Sage ben franjöfijchen. 17
) $)er eigentliche

©runb ber Slbneigung SftomS gegen -ftationalfmioben nmr

fiivax nicht angegeben, aber als ©rjbifchof fReifadt) nur bie

jroei bat)erifcf)en ^rotun^en 31t einem $on$il oerjammeln

trollte, tjiefc eS ganj offen: „(Se. £eiligfeit erklärte, ein

^ationalfon^il ber bäuerischen Söifd^öfe in feiner SBeife be-
..-f

gutadjten $u fönnen, wegen ber laut Erfahrung nur ju ^äitfic^

auS SKationatfonäilien für bie allgemeine $irdje tyxxtoxcp*

gangenen ©efafjren." 18
)

(Snblidf) referierte SDöttinger in ber gleiten 5lbenbfifcuug

am 9. 9tot>ember noch über bie Crganifation einer beutfehen

9iationalfircf)e, bie barin beftefjen fottte, „bafj eine organisch

georbnete SSerfaffung ber beutfehen Kirche eingeführt, b. h- ein

$rimaS roieber anerfannt mürbe, unb ein bleibenber Sßerfehr,

ein gemeinfchaftlicheS benehmen, unb in befonberS nächtigen

galten ein gemeinfchaftlicheS ganbeln unb Auftreten burdf) bie

ftete unb regelmäßige SBerbinbung ber S8ifdt)öfe unter einanber

5 r i c b r i d) , geben Söllinßer». II. 29
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fich bilbete, unb baß biefer Seil ber fatf)o!tfcf)en ßirche, auf

einer föationalfönobe üollftänbig vertreten, für alte beutfdjen

Äirdjen binbenbe Söefdjlüffe faßte." 2>er Vortrag fanb eine

"fo rücff)a(tIofe 3uftimmung, baß ber Sftebner, gegen ba£ fonftige

herhatten be$ öerfammeften (SpiffopatS, nicht bloß oft öon

lautem 93eifatte unterbrochen, fonbern am <5cf|fuffe mit attge*

meinem Slöplaufe gelohnt mürbe. 9*ur einer blieb ftitf unb

joflte feinen $eifatt, — ber (Srjbifchof flteifach. 19) $a mochte

Sollinger allerbingS glauben, baß auch biefer öon ihm fein

Seben lang gehegte ©ebanfe öon ben 93if<f)öfen angenommen

werben mürbe; allein über Stacht änberte fidt) bie ©abläge

öottftänbig. ©eiffel, fo erjagen bie Herausgeber ber 2ftaria==

Saac^er ^onjilienfammlung, benahm ftcf) barüber mit einigen

Kollegen, unb man fam überein, „baß bie 9£ationalfirct)e

ehrenöott in ben Elften ber SBerfammlung begraben roerbe".

@S gefcfjah in ber Xfyat fo. $ttS am nätfjften borgen in ber

XXVII. ©ifjung bie Jrage jur SBerfjanblung fommen fottte,

Rollte bie t)or)e SBerfammlung bem öon ^ropft £öflinger

über btefen ©egenftanb am geftrigen Sage gehaltenen Referate

bie öerbiente Slnerfennung, unb mürbe berfelbe, nadjbem ber

Referent felbft erftärt hotte: ,bie 9^ationaIfirdt)e erachte ich ftr

bieSmal burchgefatlen
1

, (auf Antrag beS ^räfibenten) ju ben

Elften genommen". $ie SRationalfirche mar aber nicht nur für

bieSmal, fie mar für immer burchgefallen. deiner ber 93ifdt)öfe

magte mehr an fie $u benfen, außer Sfteifacf), ju bem 3n>ecfe,

• Söttinger roegen feines Referats in Sftom ju benun^ieren.

2flan fah es bort lieber, baß fidf) baS fatfjolifche £eutfchlanb

511 einem öon ättainj aus geleiteten „fatholifchen herein" or=

ganifiere, bem fich, roie ber $aölan §einrict) fchon auf ber

SBürjburger Sßerfammlung fagte, bie Söifdjöfe anließen

foßten. 20) ©ie mürben auch immer mehr öon biefem herein,

ber ihnen auf feinen ©eneralöerfammlungen bie SDireftiöen

gab, abhängig, ftatt baß fie felbft auf SJZationatftmobcn baS
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2öof)( ber beulten Äirdje berieten unb barüber Sefdjlüffe

faxten.

Snblid) Beteiligte ftd) Pödinger in ber XXIX. ©ijjung auch

an ber $)i§fuffton über bie bifchöflidje „SDenffcfjrift", beren

9lbfaffung 2flor. Sieber anvertraut mar, unb forberte ins*

befonbere bie Erwähnung be§ traurigen 3uftanbe3 in ber

oberrfjeinifchen ßirchenpromnz, fowie be§ ÜbelftanbeS ber

<ßlacetierungen bei ben firdjlicfjen Ämtern. SDamit mar bie

„Senffchrift" aber nod) feineswegä erlebigt. 2>er 93ifd)of

^tttricr)= SDreöben, ber bie jädjfifdje SBerfaffung mit ihrem

2lu3fd)luf3 ber Sefuiten fowie aller neuen Klöfter unb Orben

befdjworen hatte, würbe barüber bebenflid), „bafe er es als fein

stecht anfehen folle, jeben beliebigen herein unb felbft bie

Sefuiten einzuführen". 9Kan folle, bat er, bie fcenffcfjrift, bie

audj feine eigentliche $lbreffe f)aht, auf ba§ 9fortwnaIfon$tl

t»erfcr)ieben. £iefe SEöorte prooozierten Pödinger ju ber äufser*

ung: „(Sin S3ebenfen, ba£ geäußert würbe, teile id) auch, nam ~

(ich bie Sefuiten betreffend 2)ie §inau£fcf)iebung ber ^ublifation

bis 511m 9totionaTfon$il würbe ein oitiöfer QixM fein. 2öir

wollen ja erft bie öffentliche Meinung orientieren, bamit bas

9cationalfonäilium feine (Stellung einnehme. 2luf bie grage,

an wen ba£ SJcemoranbum gerietet fein foll, fei bie Antwort

beutlich genug auSgefprodjen. SDaSfelbe fei eine authentifdje

(Srflärung oon feiten beS (SpiffopatS an alle Katfjoltfen, wie

weit fie l)tnfichtlich ber fechte ber ®ird)e gehen fönnen. 3at)l=

reiche fatr)oüfc^e Vereine feien in* Sehen getreten, unb feien

ohne $)ireftiüen in ihren S3eftrebungen. öS fei alfo eine Sage

oorhanben, wo e£ unabweislid) notwenbig fei, fich aussprechen,

fonft werbe ber (Spiffopat überflügelt werben. £ie ©teile be£

SRemoranbumS über bie religiöfen Korporationen werbe aller*

bingS fehr J>äufig fo gebeutet werben, als ob fich oie

93ifd)öfe baS fRect)t oorbehalten, aud) bie Sefuiten einzu-

führen. 2Bir höben es in Jranffurt empfunben, wie nachteilig

29*
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eS fei, meun man uns btefen ©orgonenfchilb eutgegen Ratten

fann, unb baburd) mirb man auch mit Erfolg auf bie öffent-

liche Meinung operieren. $ie Sefuiten finb bermafen eine

j

Uumöglichfeit in £eutfcf)Ianb; feiner oon ben ^oc^mürbigften

|
Herren benft baran, fie einzuführen; aber bleibt bie Stelle fo,

fo tuirb man fid) auf fie werfen, um ben Spiffopat $u oer-

bädjtigen. 2öir in granffurt hoben unö genötigt gefefjen, burct)

©eneral ü. SRabomi^ 511 erflären, bafe fatholifdjerfeits oon @in=

füfjruug ber Sefuiten abftrafjiert merbe. Ob eS bafjer rndfjt

jmecfmäjsig märe, in ber fraglidjen Stelle einen ßwifdjenfag eui^

$ufd)ieben, morin erttärt mürbe, bafc man fyiebei oon ben Sefuiten

gänzlich abfege? Iber in Se^ug auf geiftlid)e Orben überhaupt

fei in Saufen bod) ein mefentltcheS 9ted)t ber &ird)e beein-

trädjtigt, unb roenn man bort bie SBerfaffung geltenb

machen wollte, fo fönnte man fid) bod) auf granffurt berufen".

£er Vorfifcenbe ©eiffel übernahm eS, mit ben SBifc^öfen

Eittrid) unb 9tidjar$ eine annehmbare ftlaufel §u finben, unb

eS mürbe cnbltdj be)ch(offen: „$>ie uerfammelteu ©rjbifchöfe

unb SBijdjöfe nehmen für bergleidjen (flöfterlidje) Vereine baS

gleiche 9ied;t ber greif)eit ber Slffociation in Slnfprud), meldjes

bie SBerfaffung beS Staats allen Staatsbürgern gemährt."

Sie legten (XXXI.—XXXVI.) Sulingen oom 13. bis 16.

^ooember behanbelten mehr formelle fragen, moran $öllinger

fid) nur zweimal in uumefentlichen fingen beteiligte. 9?ad)

ber legten Sifcung hörte er aud) nod) im bifd)öflkhen §auje

einen ben 33ifdjöfen oon §ofrat 33 u 6 über bie ©rünbung

einer fatljolifdjen Unioerfität gehaltenen Vortrag an.

SDöllinger fcheint oon ben ©rgebniffen ber SBerfammlung

fehr befriebigt gemefen ju fein unb mar gefpannt barauf, mte

ihre ^Beröffentlidjungen, an bereu Verbreitung er ben leb=

hafteften Slnteil nahm, aufgenommen merben mürben. „Sie

fragen", fd)reibt gl oft an ihn, „urie man hier bie ^ublifationeu

ber SBür^burger Snnobe aufgenommen? Sehr gut; man ^at
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fid) fefjr gefreut; gebe nur aud) ber §immel, baß baS, maS

auf beut Rapiere ftef)t, nun audj balbigft ausgeführt werbe"

(1849, gebr. 1.). Unb an 3örg fdjrieb er fetbft: „§at man

benn in 9Ründ)en t»on ber f)iefigen bifdr)öflid)en ßonferenj \

9?ottj genommen, unb roie r)at man barüber geurteUt? $aS \

Sdjlagtoort ,Ultramontane
4

mirb lieber bie beften $ienfte

babet getf>an ^aben. 9lun es ift nichts bagegen etn^umenben,

ttjcnn ber ganje beutfdje (Spiffopat ju ben Ultramontaneu

geregnet roirb: ber SluSbrucf err)ält bamtt feine richtige 2)eut=

ung." 21
) Sr gab aber aud) nocf) länger bie Hoffnung nidfjt /

auf, bafj fid) bemnächft ein beutfdjeS 9?ationalfon$il öerfam-

mein merbe.

$Iuf ber anberen ©eite ^atte $>öllinger burd) fein 91uf*

treten auf ber SBürjburger 53ifd)ofSöerfammlung aud) fein

perfönlid)eS $lnfel)en außerorbentlidj er^öljt, roie man an ben

SBorteu beS Q3ifd)ofS 231um t>on Simburg ftef>t: „2Benn id)

id)ließlich nod) bemerfe, bog idt) ber SBerfammlung in 2Bür3=

bürg mit greuben mid) erinnere, fo fann id) babet nict)t oer=

fdjrocigen, baß nid)t roenig ber Umftanb ba^u beiträgt, baß

mir bicfelbe Veranlaffung geroorben ift, mit 3f)nen, ücret)rteftev

greunb, befannt ju roerben unb in ein näheres Verhältnis §u

3fmen ju treten — ein Verhältnis, auf roeldjeS id) ftetS ben

größten 2Bert legen roerbe, unb roeldjcS ich r«ht &aft burd)

einen frcunb|"d)aftlidjen 58efuct) t>on 3t)nen befräftigt ju feigen

hoffe" (1848, S)e$. 3). 2ßo fpäter ein ütterarifcheS eingreifen

nötig fchien, rief man 3)öIlingerS §ilfe an, unb audj fonft

glaubte man fdjon feine Slnroefenfjeit als einen Segen betrachten

3U füllen, roie es in einem SBriefe beS erabifchöflidjen SefretärS

Strebe in greiburg, roeld)er ebenfalls in Sßürjburg an-

roefenb mar, öom 13. SDejember 1848 sunt SluSbrud fommt:

„©ro. ^odjroürben erhalten hiermit einen (Schematismus ber

greiburger ©rjbiöjefe. 22) «Sie roerben ftaunen über bie Spenge

oon Pfarreien unb Söenefijien! $>te ®rößc unferer ^iöjefe
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ift gewiß auch eine ^aupturfadje t>ieler Übelftänbe, welche jeber

gutmeinenbe $atf)olif mit uns beflagt. — wie notwenbtg

wäre fc^on in biefem 93etrad)t eine fräftige Stüfce unb £iffe

für unfern fjoc^njürbigften §errn ©rjbifdjof, ber ja mehr tfjut

unb tf)un muß, als baS ®reifenalter fonft leiftet, ber aber

trofc 8eine§ apoftolifdjen SiferS unb ©einer unermüblict)en

Sorge um baS $eil fetner $iöjefanen bod) nidjt überall fo

wirfen fann, wie eS ber 3u^an^ unfereS SanbeS err)ctfdt)t.

(Sin tüchtiger (Soabjutor ift für uns ein wahres 93ebürfniS,

namentlich bann, wenn bie greifet unb Selbftänbigfeit ber

$ird)e eintritt, inSbefonbere bei $lbf)altung ber ^iö^efanfnnoben.

@S ift freilief) ferner, ben ^ßlan, ben id) 3hnen in SBürjburg

fct)on mitteilte, auszuführen, allein buref) ©otteS griffe fann,

wenn einflußreiche Scanner babei fidt) beteiligen, gewiß bie

Sad^e georbnet werben.

„£ie brei Sttanifefte ber SBürgburger (£ptffopalfonferen$

machen bei uns einen fefjr guten (Sinbrucf. $)aS Sttinifterium

hat übrigens noch ™fy geantwortet. Unter ben fürftlichen

v$erfonen hat fich bis jefct ber Sftarfgraf Sßilhelm am fdjönften

hierüber auSgefprod>en.

„9?un haben Sie ja auch £errn 93 uß in granffurt! 2Bir

münfehen recht fer)r, baß bie guten Äatfjolifen ihren ©influß

auf ihn geltenb machen, ihn gur ruhigeren Stimmung führen

unb ihm bie Klugheit lehren würben.

„SBäre es 3r)nen, hodjwürbigfter £err StiftSprobft, nicht

möglich, öon granffurt einen $lbftedjer nach greiburg $u

machen? 3er) zweifle nicht baran, baß Sie manchen guten

Samen, wenn Sie audj nur hirje $eit hier weilten, auSftreuen

mürben!

„$5er t)ocr)tt)ürbtgfte $err ©rjbifchof grüßt Sie achtungS*

ooll unb h^lidj."

$od) auch fyäter noch erinnerten fich Teilnehmer an

ber Sßürjburger 23ifd)ofSöerfammlung mit greuben an bie öon
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Pödinger bort cntoirfette $hätigfeit, „an bie Sßärme unb

Segeifterung, mit melier <B\t für bic föedjte ber oberrheinifcfjen

Ätrc^enpromnj ba3 Sßort nahmen" (Songner^ottenburg 1853,

9Jcär$ 12.). —
Übrigens mar $öHinger auch außer ber SöifchofSöer*

fammlung rührig, um bte Sntereffen ber Äirdje in ber üon

u)m als fe^r gefahrvoll betrachteten $t\t ju förbern. (SS galt

nac^ $m' eme öffentliche Meinung $u begrünben, unb ju biefem

ßmecfe mar eine fatholifdje treffe unbebingt notmenbig.

©djon bei feiner Slnroefenheit bei ber Kölner $)ombau=

feier mar er in ben ^ßlan ber Kölner ßatholifen eingereiht

morben, eine 3eitung m 9^o|em <5tile ju begrünben. @r

zeichnete auch, gleich eroberen ^ßarlamentSmitgliebern, mie

öon föaboroifc, öon 93atlt», föeichenSperger, Zuliefe

u. a., jmei Slftien k 5 ^^ater unb ging bei 53eftetlung ber 9ie=

baftion bem Dberbürgermeifter ©raff an bie §anb. $a ihn

Pödinger erfucht fyattt, für feinen greunb ^ßfjilltpö etumS

gu tf)un, bachte ©raff, obmohl fcfjon mit einem §errn Söaum*

gartner angefnüpft mar, ^unächft an ihn. ($r fragt bei

Pödinger an, ob er ^ßr)iC[i^§ ju einem §auptrebafteur für

geeignet ^atte. 2113 ©ehalt mürben für ihn 1500 ^ater auS-

gemorfen. „$)erfelbe bürfte infofem fonjeroatto fein, als bie

rheinlänbifchen Snftitutionen gerabe biejenigen finb, monadj

fich alle übrigen $eutfcr)en fehnen, fonft müßte er aber öor

allem ber Jortbilbung ber Einheit SDeutfdjlanbS aufrichtig

ergeben fein; €>ie miffen, baß mir ^Rt)einlänbcr nicht gerabe

bie beften Greußen finb, unb baß uns feine anbere Hoffnung

unter ben obroaltenben SBerhältuiffen bleibt, als baß unfere

ßage burch bie $luSficr)t auf ein großes allgemeines Sßaterlanb,

fomeit biefeS nur immer möglich ift, erträglich roerbe." (Sin

$meiter föebafteur follte mit 800 Zfyakxn befteltt merben (1848,

$luguft 27.). 3ua,ktäj würbe ein £err (Slter ju einer münb=

liehen 93efpredmng beS 3eitun9gProi
e^ m^ Pödinger nach
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g-ranffurt getieft, ber aber, ba $f)illip§ lieber in preu&ifdje

Sienfte gegangen märe, 83
) S^ejt), föebafteur ber gfreiburger

ßeitung, %nm erften unb $anber, SRebafteur bc3 SSolföboten

in SWüncfyen jum feiten Ütebafteur oorfdjlug; unb ©frörer

wollte nod) einen Repetenten au$ Bübingen für ba§ 93latt

anwerben, weldjeS am 1. Oftober ju erfdjetnen anfangen follte

(September 8.) 3>amit war ben Kölnern, bereu „luäfidjten

auf eine gute föebaftion ^ule^t bezweifelt waren", ein Stein

öom §erjen. „93or allem," fdjreibt ©raff in feinem nädjften

Srief, „taufenb $)anf für 3f)re 33emüf)ungen für unfere neue

3eitung. Seitbem Sie fid) für bie Sacr)e intereffieren, ift ein

wahrer Segen über ba§ Unternehmen gefommen, unb alle

früheren §inberniffe fdjeinen mit einem 9Me gefdnounben $u

fein" (September 15.). 9lber ber Verlauf entfpradj nid)t ben

Erwartungen. ßanber, oem ^on allen Seiten bie größten

&obfprüd)e gefpenbet würben, unb auf ben unfer §err (5*$*

bifrfjüf namentlid) mel ©emidjt $u legen fdjien", war nid)t $u

gewinnen. 9Jcan t>erfucr)te e3 bafjer mit (Stje^t) allein, unb

war auf bie erfte Kummer aufs t)öd;fte gespannt. ^Doct) „ber

junge §erfule£ wäre faft fcr)on in ber SBiege erwürgt worben;

ber 53etagerung3fluftanb oon £öln fyatte fein (Srfdjeinen oer*

l)inbert; balb jebod; würbe bie 3e^un9 öon ben verbotenen

gefonbert" (Berlin, Oftober 4.). ©ro&e greube r)atte aber

£öflinger an bem Kölner SBlatt nidjt, wie au§ ber legten

Äußerung ©räffa über baäfelbe f)erüorgef)t: „2ttit unferer

,3eitung3f)alle werben Sie fjoffentlicr) jefct beffer aufrieben fein.

(£3 fjat ntcr)t geringe $lnftrengung gefoftet, um bie Übelftänbe

ju f)eben, unb fjätte ber liebe ©ort uns nicr)t geholfen, wir

wären $u ©runbe gegangen". Dr. ©iderling, lange Safjre

bei bem bauerifdjen ©efanbten ©raf Spaur in Rom unb in

ber ^ßropaganba gebilbet, fei nunmehr an bie Stelle (Sfyejnä

getreten, unb feitbem fönnten fie neue Hoffnungen auf einen

günftigeren gortgang it)re^ Unternehmens fefcen. „Unfere
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Rettung ift in biefem feiten Quartale auf 2500 Abonnenten

geftiegen, unb mir ^offen, in bemfelben mit 3000 ju fdjlie&en.

2)ie 3u^unf* b& 93tatte^ hängt aber tyaiiptfäcf)[id) öon ber

Teilnahme ab, melcfje if)m öon granffurt ju teil mirb. (5$

ftefjt, foüiel fann ftthn gejagt werben, in bem proteftantifdjen

9*orbbeutfcf)lanb einzig ba, unb mir tjoffen ju ©ort, bafc eä

mit feiner |>ilfe unferen 93eftrebungen gelingen merbe, bie

$ölnifdje Beitung tot 3U machen" (1849, Sanuar). 9Kerf=

mürbtgermetfe fdjmeigt ©raff in feinen folgenben, bis ins Safjr

1850 reic^enben Briefen öon ber
fr
fRt)eintfcr)en ^olfö^aße"

gan§. Sie machte i()m offenbar auch feine befonbere greube

mef)r, ba bie Aftionäre be3 93latte3 fdjon anfangs September

1849 liquibieren mujjten, unb manche öon ihnen, barunter

aud) 2)öllinger, welche bloß gezeichnet, aber nidt)t eingeölt

Ratten, fogar ein unangenehmes SKacfjfpiel ju gewärtigen hatten.

3n einem 3ir^ar öom Auguft 1850 mürben ihnen

fogar „gerichtliche Schritte" angebroht, benen jeboef) Bachem

in einem Briefe an $)öllinger noch äuöorfam, ihr Vorgehen

bamit begrünbenb, bafc bie „SßolfShatte faum noch xm ftanoe

ift, ihr Xa\m\ ju friften."**)

2Bie e£ auf eine Anregung $)öllinger3 öon ber 93ifcr)of§^

öerfammluug in Sßürjburg für tjeitfam erflärt mürbe, baß bie

Söifchöfe in allen Siefen SonntagSblätter grünben, ift

fcfjon ermähnt morben. $er Sefchlufc mar nicht ohne 2öir*

fung: eine Üteihe folcher ^Blätter entftaub. Pödinger befpract)

aber in SBür^burg auch 0^e ©rünbung einer 3ettung für

SBür^burg unb Samberg. „2öir haben un$,"
f
treibt barüber

^rofeffor 9ftat)r, bei bem $ößinger mährenb ber 33ifdt)ofö*

fonferenj gewohnt hatte, „jur Verausgabe einer Leitung, burdj

bie mir auf Stabt unb ßanb mirfen moflen, entfchloffen. $)ie

Soften finb vorläufig gebeeft. Dr. Uhr ig ift 9tebafteur, bie

Leitung beS ©an$en ift aber mir übertragen, dürfte ich Sie

nun nicht um bie ©efädigfeit bitten, ba& Sie mir mitteilen,
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an tuen id) mid) roof)l roenben fjabe, bog id) bie granN

furter ftenograpf)ifdjen 9tod)rid)ten unb allenfalls aud) furje

9?ad)rid}ten uon SKündjen regelmäßig erhalte. Slud) roäre e»

mir lieb, roenn wir einen ftorrefponbenten in Jranffurt ge-

roinnen fönnten,* 6
) ber un3 furje $erid)te lieferte. gerner

Ratten ©ro. #odm)ürben roäfjrenb 3f)re3 £ierjein3 bie ©üte,

mir ju fagen, ba& ftd) bie Starnberger an uns anfdjliefcen

rooüen. SKödjten ©ie mir üielleidjt ben 3J?anu näfycr be=

$eid)nen, an ben id) mid) beäljalb roenben fönnte?" (1848,

9ioöember 15.). Pödinger fudjte audj 3örg $u 9ttünd)ener

^orrefpoubenjen für bie Söürjburger 3eitung äu t>eranlaffen,

fanb aber bei iljm feinen Entlang mit bem Anerbieten. 3örg

lieferte nur @tnen Slrtifel unb fd)lug einen anbern, ben ei-

nigt nannte, jum Äorrefponbenten für ba3 $latt ttor (1849,

Sanuar 10.).
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Zteu^efjntes Kapitel.

ISeitere tlfljätiijfteit in Jrrankfurt. Steife natfj Äöln.

&ütfcftefjr ttad) Münzen.

9fach ben $lbftimmung$tiften tarn $)öflinger, öon feinen

greunben fefjnlidfrft ermattet, 1
) am 19., früf)eften3 18. 9fco*

öember nach granffurt jurücf, ba er am 20. Sßoöember jum

erftenmal lieber an einer namentlichen $bftimmung teilnahm.

$)a8 Parlament ^atte unterbeffen am 12. Oftober bie erfte
\

Beratung ber ©runbrerfjte gefdjfoffen unb mar ju ber SSer^anb=

fang über bie SReichäöerfaffung übergegangen unb bamit big $u

%xt VII unb VIII gefommen. 8m ganzen maren biefe 93e= !

ratungen ruf)ig unb großenteils fadt)Iidt) öertaufen, aber ba*

jmifchen ^atte bocr) mancher Sturm in ber beutfcf)=reformierten

$ircf)e, mofn'n für bie rauhere 3ö^re^eit bie Sßationafoer-

fammfang »erlegt mar, getobt. <Sie maren namentlich burdj

bie öfterreidjifcfjen unb preugifc^en 5fagefegenf)eiten unb bie

(Srfcf)iej3ung be3 SIbg. föob. 931um in SBien (9toö. 9) öeran*

(aßt. 5facf) am 20. 9?oöember mar mieber einer megen ber

Verlegung be§ preußifchen fianbtagS öon ^Berlin nach 93ranben=

6urg ausgebrochen. $a3 Parlament fottte burcf)auä in bie

preußifchen Serhäftniffe eingreifen unb nach bem Verlangen

ber Sinfen fich be§ in 93erlin prücfgebliebenen unb meiter
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tagenben ZeikZ beS SanbtageS annehmen, bie protriforifdje

ßentralgetoalt aber bie Ärone Greußen aufforbern, fid) mit

einem öolfStümttdjen SOftnifterium §u umgeben, unb jur nadj=

brücfliefen $urd)füf)rung biefer (Sntfdjeibung unb SBefcfjlüffe

bie nötigen Sßorfefjrungen treffen. Pödinger beteiligte fid) an

biefen 2Iu3einanberfc£ungen uidjt, fonbern fennjeia^nete feine

9(nfid)t nur baburdj, baß er mit ber Majorität gegen ben

Antrag ber Sinfen ftimmte. @£ war aud) gar nidjt ab^
jefjen, wie bie 3entra^9ewa^ m ^rer 2flad)tlofigfeit einen

foldjen 23efd)Uiß ausführen foflte. llnb ba$ fjätte man ein-

fer)eu fotten, baß Schritte ber 3eutra^9en3a^ welche ofme

SBirfung blieben, wie 3. 23. bie „^roftamation beä föeid)3=

oerweferS an baS beutfct)e SBolf, ben ßonflift jwifdjen ber

®rone unb ber 9?ationafoerfamm(ung in Greußen betreffenb",

nur ba£ Slnfeljen ber Qentratgewalt uno oeg Parlaments

untergraben fomtten. dagegen ftimmte $öllinger für ben

weiteren Antrag ber $luSfd)ußmajorität: „$>ie 9fationafoer=

fammhtng erflärt ben auf <5uSpenfion ber (Steuererhebung ge-

richteten, offenbar redjtswibrigen, bie StaatSgefellfdjaft gefäf)r=

benben Söefdjluß ber in Berlin jurüefgebtiebenen SBerfammümg

au^brücflicr) für null unb nichtig", — ein $8efd)luß, ben bie

ilinfe mit „
s$fui!" beantwortete. 3)a aber burd> biefe 9hiü=

unbnid)tigerflärung eines 93efd)IuffeS beS berliner föumpf*

Parlamente ber (Schein einer „inbireften Slnerfennuug ber

sJiedjtmäßigfeit" beSfelbcn entfielen fonnte, unterzeichnete $>öl=

linger mit 139 anberen 5(bgeorbneten nod) eine auSbrüdfidje

Verwahrung gegen eine fofdje 5(uffaffung tfjrer 5lbftimmung

$u ^rotofoll.

$udj bei ben weiteren SBerfjanbhmgen über bie $ftetd)S=

üerfaffung, über ßott- unb Xe(egrapf)enwefen, SReidjSgeridjt ic.

ftimmte 2)ötfinger fleißig mit, unb fdjeint nur an ber #teid)S'

wed)felorbnung, bei beren 93efjanblung er abwefenb mar, fein

größeres Sntereffe gehabt §u ^aben, wenn er nidjt bie
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fdjauung Dieter anberer Abgeorbneten teilte, baß bie Söe^fe^

orbnung überhaupt nicht bie Aufgabe ber jefct oerfammelteu

nur fonftituierenben 9£ationalt)erfammlung fei. 3)a fam am

29. unb 30. SRooember nrieberholt bie öfterreichifdje Angelegen*

heit jur SBerfjanblung. Alle 23efd)lüffe ber 9£ationafoerfamm*

lung, meldje Öfterretc^ betrafen, tt)aren oon ber öfterreid)ifcf)en

Regierung ignoriert tnorben, unb aud) bie nach Dfterrcidj

gefanbten $Reicf)Sfommiffäre Ratten begreiflicr)ertt)eife ntcrjtS aus-

gerichtet: Söinbifdjgräfc liefe fidj nid)t aufhalten, nafnn Söien

unb öer^ängte über biefeS ben S3e(agerung^uftanb, vorüber

auf ber Sinfen ber 9*ationaloerfammluug bie tieffte Erbitterung

herrfcr)te. 2>od) glaubten aud) bie anbcrn Parteien etwas tfjun

$u müffen, um baS bereits nidjt nte^r t»orf)anbenc Anjef)eu

beS Parlaments unb ber 3en^a^re9icrun3 3ur Geltung ju

bringen. Die SKajorität beS AuSfcrjuffeS für bie öfterreidjifdjeu

Angelegenheiten brachte bafjer, nacrjbem fie bie letbenfdjaftüdjeu

uub natürlich unausführbaren Anträge ber Stufen abgelehnt

hatte, ben Antrag ein: $aS 9?eid)Smtmfterium fei Don neuem

auf$uforbern, 1. mit allem 9Zad)brucfe bahin gu roirfen, baß

ber 53efd)luß oom 3. Sftooember l. 3. jum SBoü^uge fomme,

unb baß bie über SÖMen »erhängte Ausnahmemaßregeln nach

nrieberhergeftellter Orbnung unb 9iuf)e alSbalb aufgehoben

werben; 2. burd) ben neuerlidj uadj Dfterreid) beftimmten

^ReichSfommiffär ohne ferneren Auffdjub bie offene unb un^

umwunbene Anerfennung ber beutfdjcn 3entralgen>alt, wie bie

Durchführung ber 23efcf)lüffe ber fonftituierenben beutfdjen

SRetchSoerfammlung in ben beutfd>en ^rooinjen ÖfterreidjS

5it erttrirfen. Unb ju biefer AuSfdjuß^Dcajorität gehörten

9Jcanner, toie t>. Deisler, t>. <Sd)renf, o. ßenetti, u. 9ieu =

marjr, inSgefamt barjcrifdje ^egierungSmänner, welche hatten

wiffen follen, baß 23efchlüffe bloß bann einen SBert fyabtn,

wenn man bie ÜHacht befifct, fie auch burchsuführen! SSon

biefer 9J?act)t mar aber feine <Spur oorhanben. $>iefe Sage
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im $hige beantragten 3)öllinger unb 23 anbere 2lbgeorbnete

(XreSfom, ftabomifc, glottmetl, Schfotheim, SDetmolb, ©raf

©chmerin zc): $ie SRationafoerfammtung befchließt, „über bie

Anträge be3 $u3jcfmffe£ jur motim'erten $age3orbnung über=

$ugef)en", ba Öfterreich in biejem f)öd)ft fritifchen Hugenblicfe

eine folche 3umu*un9 ntctjt gemacht werben fönne, unb ba

if)r aud) bie §§ 2 unb 3 beS (SntmurfeS ber beutfchen föeich^

oerfaffung2
) entgegenftefjen. 3n ber feiten ßefung fei bie

unbebingte 2lnnaf)me biefer Paragraphen nicht gu erwarten;

mürbe aber Öfterreich gufagen, bie 23efchlüffe ber National-

oerfammlung in ben beutfchen Promisen burdjguführen, fo

märe barin auch bie Sinnahme biefer Paragraphen entsaften,

mährenb eine oerneinenbe 5lntmort nicf)t bloß ba£ S33ot)I Öfter*

reiche fonbcrn mehr noch btö $eutfcf)lanb3 gefährben mürbe.

25er Antrag mürbe oermorfen; e£ erlangte inbeffen auch ^n

anberer bie Majorität, fo baß fämtliche Anträge an ben %v&*

fdjuß gurücfoernnefen mürben.

Sttittlermeite I)atte SDöllinger auch Aufgabe über=

nommen, einen ausführlichen 23ericf)t über bie SBerfjanb-

lungen unb SBeftrebungen beä fatholifchen Vereins

gu bearbeiten, ber auch fcfjon §um ©rfdjeinen bereit lag. 2)a

jeboch ber jmeite oom SüiSfcfjuffe reotbierte, am 6. $)ejember

eingebrachte (Sntmurf ber „©runbredjte" ein triet größeres @nt*

gegenfommen ber Majorität unb SJcmorität be3 2lu3fchuffes

gegen bie SBünfctje beä fatholifchen Vereins geigte, unb auch

bie 9(bftimmungen in ber ftirchen* unb @cf)u(=, fomie in ber

SßereinSfrage günftiger »erliefen, fo „befchtoß man im 3nter-

effe beä griebenä unb ber SBerföhnung, ben Bericht nicht gu

oeröffentlichen" unb beu fatr)o!ifcr)en herein überhaupt auf=

gulöfen. Unb bei biefem S3efct)Iuffe blieb es auch, a^ ^anS

burdj Sepp oon bem SDöüingerfctjen Bericht erfuhr unb ihn

gu üeröffentlichen begehrte. 3
)

3n biefen Sagen ber gmeiten ßefung ber „©runbrechte"
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trug and) #önig üttajimilan II. triebet $ötlinger eine

Herzensangelegenheit öor:

„§err ©tiftspropft Dr. Pödinger! 3n $lnla{$ ber gegen-

märtig ju granffurt ftattfinbenben jrociten Beratung ber

,beutfcr)en ©runbrechte* erinnere 3cfj an Steine 3ufcfjrift t>om

10. 3uli I. 3-, unb bemerfe babei, tüte <Sie, mein lieber £err

<3tift3propft, unb mit S^nen unsere übrigen $lbgeorbneten

(noch meitere beiftimmenbe $ota fuchenb), — ju ermirfen be*

ftrebt fein fottten, baß (neben anberem) auch namentlich — bie

(Srric^tung oon Jibetfommiffen (eine ohnehin im Eigentums*

rechte gelegene SSefugniS) gu !einem prohibierten geftempelt

merbe. — $a3 meitefte 3ugeftänbni3, Welches ^cr etma ju

machen märe, fotlte ÜWeineS (SracfjtenS feine ©renje in ber S8e=

ftimmung erhalten, baß fein größerer ®ut£fomplej, benn jener

t)on 150 Sucrjert (mit ober ohne ®ebäulicf)feiten unb ©erecht-

fame) burch fibeifommiffarifche SBinfulierung $u bilben erlaubt

märe, baß h"injieber auch e*ne oer*ei $infulierung bei einem

®runbbefifce öon meniger als 25 Wucherten (mit ober ohne

®ebäulicf)feiten unb ©erecfjtfame) als nicht ftatthaft erflärt

mürbe. — 9J£ir fcheint, baß bei bem in 25eutfcf)lanb faft all*

märte aufgelösten ©runbbarfeits^erbanbe nur in ebenbemerfter

Söeife, b. i. burch 3ribetfommiffe*$onftituierung, bem gänzlichen

SBerfommen beS eben fo fdjä&baren unb nüfclichen, als ehren*

merten ©tanbeä ber beutfdjen Söauerfcfjaft öorjubeugen ift.

„tiefes Steine Anficht, ber ich noc§ beifüge, mie mit

biefem gegenwärtigen Slnfinnen nicht auSgebrücft ift, baß barin

eine ftiUfchmeigenbe Slnerfennung alles in granffurt S3efchloffen*

merbenben gelegen fei. — 3n Samern gehört zur ©ültigfeit

oon ©efefcen für bermalen noch 0*e Suftimmung oer ©tänbe

unb beS Königs auSbrücfliche ©anftion. $)a3 glaube 3cf)

auch un*er önbern, fonberheitlich in 23e$ug auf ba£ beutfehe

§eimatgefefc § 3 lit. c (biefe, mie Sttir bünft, feljr bebenfliche

^eftimmung), mogegen ftch fehr ju Dermalen fein bürfte :c.
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„$a$ über bie gibeifommtffe Vemerfte gilt nur infomeit

a(£ nidjt bie 5ibeifommif$=(5rrid)tung fdjranfenloS $ugeftanben

mürbe. 9(udj auf ba3 £eimat£- unb HnfäJfigmadjungSredjt

fann nid)t eingegangen werben.

3*)r moI)(gemogener Äönig

9Kay.

„9tympf)enburg, bcu 11. Selber 1848."

$a$ Schreiben war nur teilmeife $u fpät gefommen, ba

§ 3 lit. c ber erften fiefung fdjon am 6. S^ember mit 231

Stimmen (barunter Pödinger mit feinen grcunben unb faft

alle redjtörfjeinifdje Mattem) gegen 201 üerroorfen tnorben mar.

9ttinber günftig fiel am 20. ^ejember bie Slbftimmung über

bie Jibeifommiffe au§, inbem ber Antrag ber 5(u§frf;u6s2Rinori'

tat: „$)ie gamilienfibeifommiffe finb aufgeben ..." mit 213

gegen 189 Stimmen (hierunter bie ermähnte bauerifdje (Sruppe)

fiegte.

3n ber nämlichen Sifeung mürbe aud) bie Hbftimmung

über bie „©runbredjte" ju (Snbe geführt. (SS fragte fid) nur,

ob biefe fofort, ofjne Vereinbarung mit ben einzelnen !Re=

gierungen unb getrennt öon ber nod) nidjt abgesoffenen

9fletd)3üerfaffung, bem beutfdjen Volfe öerfünbigt merbcn follten.

9Jton mollte aber legerem ein „2ßeif)nad)t3gefd}enf" bringen,

votierte am 21. ^e^ember rafct) ein (SinfüfjruugSgefefc $u bcu

„®runbrcd)ten" unb oermarf ben legten Verfud) ber Vertreter

ber Vereinbarung, ben Antrag ©ombart=9ftündjen: „3)ie

föationafoerfamndung befd)ttefjt: $)ie ©runbred)te ben !He=

gierungen ber (Sin^elftaaten jur atebalbigen (SrfTäruug über bie

Slnnnafjme oorplegen, bamit fie im gaöe ber $(nnafyme als Ve=

ftanbteüe ber Verfaffung gefonbert oerfünbet merben tonnen."

9?ur 69 Stbgeorbnete (audj $)öflinger) ftimmten für ben Antrag

(gegen 334). $)ie 9iationafoerfammlung fjatte ftd) bamit felbft

if)r ©rab gegraben, $)ie einen Ratten mit ber Vermerfung ber
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Vereinbarung unb ber einjettigen Verfünbigung ber „©ruub*

rechte" ben *ßarh'futari3mu3 gannoöerä, Vatyernä u.
f.
m. treffen

motten, bie anberen, bie preufctfdfje unb bie ®agernfcf|e Partei,

glaubten, ^ßreufeen, roeldjeS unterbeffen in feine Verfaffung

ät)nttcr)e fRe^te aufgenommen fjatte, mürbe gemifj and) bie

„(Srunbredjte" annehmen, unb fafyen barin eine görberung

ifjrer preu{3tfdj==erbfaiferlicfjen päne. fam anberS. 06=

mofjl in einer ^onferenj ©agernS mit ben RegierungSoertretern

bie meiften oon biefen bie Vereinbarung verlangten unb eine

einfeitige Verfünbigung ber „®runbredf)te" miberrieten (25ej. 23.),

mürben biefe bennocf) am 28. ^e^ember im fRetct)^gefe^btatte

pubüjiert unb in 100 000 befonberen 9lbbrücfen im Volfe Der*

breitet. $lber nur bie fleineren unb jmei mittlere Staaten

nahmen fte an, roomit bie Autorität ber Rationalberfammlung

oo(lenb§ untergraben, tt)re Dfynmacfjt offenfunbig geroorben mar.

Rur um fo me^r fonnte mieber bie Haltung ber Regierungen

ju bemagogifdfjen Umtrieben benüfct merben.

3n eine nocf) fd)limmere ßage geriet bie Rationafoer*

fammlung burcr) bie Haftung, me(df)e bie öfterreicf)ifcf)e Regie-

rung in biefen Sagen im SCÖiberfprudfje mit §§ 2 unb 3 ber

Reid)§t>erfaffung erfter ßefung einnahm. @ie erftärte in tyrem

Programm öom 27. Roüember: $)ie öfterreicfjifcfjen Sauber

fotten in ftaatlidfjer (Sinfjeit öerbunben bleiben, unb bie 93e*

§ief)ungen Öfterreicf}3 ju 2)eutfdfjlanb fönnen bann erft ftaat*

lief) georbnet merben, roenn beibe ©taatäfompleje ju neuen

unb feften formen gelangt fein, b. f). it)re innere ©eftaltung

öoßenbet fjaben mürben. $)iefe ©rflärung, für bie öfter*

reid^ifc^en Abgeorbneten eine große Verlegenheit, mürbe für

bie erbfaiferlidje Partei ein neuer Vemeggrunb jur 93e*

fcfyleunigung ifjrer Stritte. 3)a§ §inau§brängen Öfterreict)S

au$ bem beutfdfjen Vunbeäftaat unb bie (Sprengung be§ $ßar*

lamente burd) bie Austreibung ber Öfterreidjer auä festerem

begann.

gfttebri^, fiebert SöHinfletS. II. 30
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Schmerling mürbe au$ bem 9Seidj3minifterium ge=

brängt, unb oon (Magern trat am 15. ^ejember an feine

Stelle. 4
) $lm folgenben Xage ftellte er fiel) ber 9ßationaI=

oerfammlung als 2ftinifterpräfibent öor, unb legte baä Sßrä=

fibium ber Skrfammlung nteber. $a bie Söebeutung be$ 2öecr)fefe

im SDftnifterium ntcr)t oerfannt werben tonnte, fo braute 31.

9ftetd)en$perger mit 54 anberen $lbgeorbneten ben bringenben,

bem öfterreid)ifcr)en Sluäfdjufj $u Überweifenben Eintrag ein:

M$ie Sftationaloerfammlung wolle ... bie (Sentralgewalt beauf^

tragen, mit ber öfterreidjtfdjen Regierung über baS SBerfjältniä

ÖfterreidjS ju bem &u bilbenben beutfdjen 23unbe£ftaate in 93erbinb=

ung ju treten." $ie Unterzeichner be3 Antrages waren gumeift

Dfterreidjer, eine $lnaaf)l Sübbeutfdje (Sdjrenf, 3enetti,$)öllmger

ic.) unb nur wenige SKorbbeutfdje. <5d)on in ber Sifcung t»om

18. $e$ember entmicfelte ©agern, nadjbem Simfon jum ^rä=

fibenten gewählt war, fein Programm. ®r ging t»on bem ber

öfterreict)tfct)eu Regierung öom 27. Sftooember aitS unb folgerte

au£ if)m: Öfterretct) ift „nad) ben bis jefct burcr) bie National*

oerfammlung gefaxten Sefdjlüffen, woburd) bie Statur beS

23unbe3ftaate£ beftimmt worben ift, als in ben ju erridjtenben

S3unb ntct)t eintretenb ju betrauten"; es fönne mit $eutfd)lanb

nur mittels einer befonberen UnionSafte in Sßerbinbung treten,

unb biefe foüe auf gefanbtfct)aftlicr)eni SBege oerfjanbelt werben,

$u welchem ßwede bie 9fationafoerfammlung if)m bie &xmädy

tigung erteilen wolle, bie gefanbtfdjaftlidie SBerbinbung mit ber

öfterreidjifdjen Regierung anfnityfen ju bürfen. Unb auf

biefem Stanbpunfte bef)arrte ©agern audj, als ber öfter*

reidjifdje SftegierungSbeootlmäditigte ©djmerling am 4. Sanitär

eine £5epefdje feiner Regierung t»om 28. $)e$ember überreizte,

worin behauptet würbe, bie SfteidjSregierung f)abe baS ^ro=

gramm 00m 27. SKooember mi&oerftanben, unb Öfterreiaj

benfe ntcr)t an ben Austritt aus $)eutfd)lanb.

3n oier ©jungen, öom 11. bis 13. Sanuar würbe
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für unb gegen beu $Iu§tritt Öfterrcid^S aus Eeutfchtanb, oft

in ber fjefttgften Sßeife, geftritten. @3 trat aber ^ugteidf;, unb

jmar fdjon in bem 93erid)te ber &u£fdjuf$4Dfcajorität unb in

ber föebe ir)re^ 58eridjterftatter3 53 en eben, menn auch in ab=

lefmenbem Sinne, ba3 preufcifche (Srbfaifertum offen fymox

unb 6eJ)errfct)te bie SDebatte. (Snbttd) in ber 9*achmittag3ftt>ung

am 13. 3anuar ging bei namentlicher $bftimmung ber Antrag

Söulffen mit 261 gegen 224 Stimmen burd), «jeldtjer bie

üon ©agern erbetene Ermächtigung erteilte. $)ie Sftamenlifte

geigt inbeä eine fettfame Spaltung unter ben fonft Bereinigten

©ritppen unb politifdjen greunben. Sticht bfofj bie tarnen

ber Öfterretdjer, audj bie öteter &onfert>atitjen unb „Ultra*

montanen" ftefjen bunt gemixt unter benen ber fiinfen —
auch oer $öllinger3, welcher fofort nach öer Stbftimmung mit

^ß^illipö unb 93eba SBeber ju ^ßrotofofl erflärte: „bafc fie, mit

bem Antrage ber 5Iu3{djuj3maj;orität (me(d)er ber SBertoerfung

beS $Bereinbarung§prinäig3 burd) ©agern jugeftimmt t)atte)

feine3meg£ einoerftanben, auch 9e9en oen SKinoritätöantrag

geftimmt haben, meil fie ber Anficht finb, bajj jene $erf)aub-

lungen mit Dfterreid) oergeblich feien, roeldje oon bem Sftetd)^

minifterium unter bem (Sinfluffe feinet nunmehr offen au$=

gefprodjenen ©runbgebanfenä J)tnfic^tndt) ber CberauffidjtSfrage

geführt merben mürben".

©ereilt in ber nächften Sifcung, am Sttontag, ben

15. Sanuar, ftanb ba£ „9fteid)§oberhaupt" auf ber $age£=

orbnung, moju bie $(u3fchuj3majorttät öorgefd)Iagen fyatte:

§ 1. £ie SBürbe be$ ^Retcr)Soberr)aupte§ mirb einem ber regie-

renben beutfdjen dürften übertragen. § 2. ©3 führt ben $ite(:

ßaifer ber 2>eutjd|en. $>aran reihte fich eine Spenge oon

•ücmoritätgerad)ten unb SBerbefferungSanträgen, je nach oem

polttifcfjen Stanbpunfte, bis ^ur repubftfanifd)en @pi|e einer*

jeitä unb bem preuftifchen (Srbfaifertum anbererfeitS. 5(ud;

$öümger hotte einen SBerbefferungäantrag SRotenf)an, ber

30*
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offenbar oon banerifcfjen RegierungSmännern ausging, unter

=

geic^net : § 1. £ie RegierungSgeroaft im $eutfcfjen fRctc^c fte^t

ben Regierungen ber Staaten, roeldje ben beutfc^en 23unbe3=

^iaat bilben, $u; fie roirb aus Auftrag berfelben im tarnen

beS $eutfdjen 93unbeSftaateS geübt oon einem ReichSbireftorium.

§ 2. $aS ReichSbireftorium befte^t au« bem Mfer oon

Öfterreich, ben Königen oon Greußen, 23atoern, (Sachfen, §an=

not>er unb Söürttemberg. § 3. $)ie 3flitg(ieber beS RetdjS^

bireftoriumS tonnen fid) burd) if)nen oeranttoortlidje 23eoott=

mädjtigte, welche fie jeber^eit gurücfjuberufen berechtigt ftnb,

oertreten (äffen. § 4. $n ber ©pi£e beS ReichSbireftoriumS

ftet)t oon oier ju oier 3cthren abtoechfefab ber $aifer oon

Ofterreic^ unb ber «önig oon Greußen als 9xcict)^öorftanb

(in bem gaüe unb iufolange baß Öftcrretct) in ben 93unbeS=

ftaat nic^t eintreten follte, übt ber #önig oon Greußen bie

ReidjSoorftanbfcf)aft). § 5. $er ReidjSoorftanb führt ben

$orfi$ unb bie (SJefchäftSleitung in bem ReichSbireftorium. ©r

übt bie Repräfentation im Sunern beS SBunbeSftaateS unb

gegen baS 2luSlanb, beglaubigt bie eigenen unb empfängt bie

fremben ©efanbten. $er Reicr)Süorftanb ift in Ausübung

aller ber ReidjSregierung oerfaffungSmäßtg juftehenben Re*

gierungSrechte an bie 3uftimmung beS SDireftoriumS gebunben,

baS feine 23efd)tüffe burd) (Stimmenmehrheit faßt u.
f.

xo. (Sine

ausführliche SDcottoierung roitl geigen, baß biefer Antrag baS jur

3eit allein Erreichbare enthatte, unb ift man nüchtern unb

unparteiifch, fo muß man äugeftefjen, baß bem bamatS roirlticr)

fo ttmr. $te balb barauf in granffurt einlaufenben @r*

flärungen ber Regierungen, auch oer preußifdjen, geigten eben*

falls, baß ber Antrag Rotenhan ihren 2lnfd)auungen entfprad).

£)ie Majorität ber $erfammlung ^atte fich aber bereits ent-

fchtoffen, Öfterreich aus Steutfdjlanb ju oerbrängen unb baS

preußifche ©rbfaifertum, oon bem ber $önig oon Greußen unb

feine Regierung fetbft bamalS unb auf biefem Sßege nichts
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rotffen wollten, $u befd)üefcen. So fiel natürlich, nad)bem bie

$ebefcf)facfjt in trier Sifcungen (am 15.
f 16., 18. unb 19. Sanuar)

fyin unb fjer gewogt ^atte, bcr Eintrag SRotenljan mit 361

gegen 97 (Stimmen, foroie eine fHet^e Unteranträge ju bem*

felben, unb fiegte mit 258 gegen 211 Stimmen ber Antrag

beä ^ajoritätäauSfdjuffeS unter „ftürmifcfjem anfjaltenben 53ei=

fall auf ber ?Recr)tcn unb im Sentrum", als ob bie fef)r be=

fdfjeibene Majorität ba8 (Srbfaifertum fcfjon erreicht fjätte, unb

of)ne ba& biefe Majorität geahnt f)ätte, bafj fie in bie Söafjn

ber Sädjerlidfjfeit einlenfe. 6
)

$)a§ (Srbfaifertum tarn wirflief) fcrjon am 22. Sanuar

$ur SBerfjanblung, inbem baS erfte äRinoritätSerac^ten üon

$af)(mann, 33efeler, 2)rotifen, 9tt. öon ©agern u. a. bean*

tragte: „$)iefe SÖürbe ift erblich im |)aufe be$ gürften, bem

fie übertragen worben; fie oererbt im 9Jtonn§ftamme nacf) bem

fRecr)te ber ©rftgeburt." Unter ben 44 angemelbeten föebnern

befanb fidj aucf) ^ößinger, of)ne, wegen Scf)luffe3 ber Debatte,

ba§ SBort §u erhalten. äftan oerfjanbelte aucfj nodfj am

23. Sonuar barüber; aber bie barauf folgenbe 2lbftimmung

mar nicfjt günftig, inbem alle Anträge auf ©rbfaifertum unb

auf bie 2öaf)l beä 9ieicf)3oberf)aupte3 auf Sebenäbauer, ober

auf ^wölf, fed)3, brei 3af)re üerworfen, unb fdjliefjticf) gar

fein pofitioer 2kfd)lufj gefügt würbe. 2)öllinger aber befanb

fidj nadj ben $bftimmung3liften fonftant unter ber oerroerfenben

Majorität.

5lud) gegen § 2: „$>a§ SRetcfjSoberfjaupt füf)rt ben Sitel:

,$aifer ber SDeutfd)eny' metbete fiel) SDötlinger jum Söorte,

erfjielt e3 aber aucf) f)ter nicfjt, ba oon ber Majorität eine

£i$fuffton barüber ntd^t beliebt würbe. @r ftimmte bafyer

fonfequent gegen biefen Paragraphen, welcher mit 214 gegen

205 Stimmen burcfjbrang, bagegen mit ber Majorität für

ben Antrag: „£er $aifer erflärt $rieg unb fäliefct grieben."

(£rft am 9Jtittwocf), ben 30. 3onuar, befinbet er fief) wieber
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unter ben SIbftimmenben über bie „®eroäf)r ber föeidjSoer*

faffung" unb nimmt mit ber Majorität § 5 an: „(Sine Än*

bcrung ber SftegierungSform in einem ©injetftaate fann nur

mit 3uftimmung ber SReidjSgeroait erfolgen. $iefe 3 lI ftim *

mung muß in ben für Önberung ber SReidjSocrfaffung öor*

geschriebenen Jormen gegeben werben," unb ebenfo am 1. gebruar

ben § 6: „9(bänberungen in ber 9teid)3oerfaffung tonnen nur

burcf) einen 93efrf)hr& beiber gäufer unb mit ^uftimmnng be£

9teicf)3oberf)aupte3 erfolgen u. f.
tu.

Unterbeffen mar aud) bie polnifdje 5rage ju einer

neuen Söerfyanblung in ber SRationafoerfammfang bereift. 9cad)

if)rem 93efd)(uffe t>om 27. 3uni 1848, bie ©eneral ^fuerftfje

„$emarfation3(inie ättufdjen bem polnifdjen unb beutfdjen $ei(e

be3 ©ro^er^ogtum^ ^ßofen oorlöufig anjuerfennen, fid) ober

bie (efcte (Sntfdjeibung über bie ju treffenbe ^bgrenjung jroifdjen

beiben leiten nad) bem (Srgebnig weiterer Don ber (Sentraf-

geroalt $u oeranftattenber Erhebungen öorjubefjaften", — r)atte

bie (Jeutralgeroalt ben größtmöglich ^ejfifcf)en ©eneralmajor

gfreu)errn t>on <3d)äffer=93ernftein nad) ^ofen gefanbt. (Sr

hatte eine neue, oielfad) auf ©runb ber 2Bünfd)e (Sin^elner

oeränberte, £emarfation3ünie entworfen unb ber Regierung in

Berlin, tt)elcr)e fie genehmigte, unb ber (Sentralgetoalt uorgelegt.

21m 29. 3anuar referierte ber ttölferrectytfidje ^Xu§fcr)u^ ber

Sßationafoerfammlung über fie unb beantragte bereu ©enef) s

uügung. $er Qmd biefeS Sr^erimenteS mar aber, unter

2(u§einanberreifjung ber polnifdjen 53eöölferung einerfeitä bie*

jenigen ßanbeäteile be3 ©roßherjogtumä, in roe(cr)en bie beutfd)e

Nationalität oorfjerrfdjte, in bie engere preufcifdfje SBernmltung

unb in ben beutfdjen S3unb einäubejiefjen, anbererfeits in ben

rein polnifdjen teilen eine nationale Sfteorganifation be3 ©roß*

her^ogtumS, ba§ Dom $eutfd)en 33unbe an§gefcr)Ioffen fein füllte,

anzubahnen. 3u9^e^ jotttc biefe $5emarfatiou3linie, nid)t bie

rujfifche ©ren^e, auch ftrategifdr)e Sinie gegen föufjlanb
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bitben. Allein gerabe btefer Qtotd oerurfachte fo grofce

(Schwierigfeiten, baft ber ^eicfjäfommiffär @d)äffer auö biefem

®runbe bie ^ßfuelfdje Sink mannigfach abänbern, rein polniftfje

£ei(e ju ben beutfdjen plagen unb fdfjliepcf) erftären mufete,

auc^ fe^ne nocr) ftrategijdt)e fiücfen. Qubtm Wm
btefer unnatürliche Sßerfud), ben Greußen felbft fpäter nicht

wieberfwlte, auch oem 23efd)luffe ber Sßarionafoerfammlung oom

31. 3Jcai o. 3. über bie nicl)tbeutfcr)en SBolföftämme auf beutfehem

$unbe§boben ju wiberfpretf)en.

§ier glaubte £)öttinger tiefer in bie SBerfjanbfungen ein*

greifen ju fotten, unterzeichnete einen Antrag Ofterratt): „^Dic

je(jt feftgefe^te SDemarfationättnie noch lucht bu genehmigen,

fonbern biefe Angelegenheit an bie proöiforifd)e (Sentralgematt

Surücfjugeben, um mit ber f. preufjifdjen Regierung über bie

(Shwerleibung be3 ganzen ©rofehersogtumS $ofen in ben

beutfehen 23unb in ^erfjanblung ju treten/' unb melbete fid)
•

ate ber erfte junt Söorte. (53 mar feine §meite unb (efcte

SRcbe im Parlament (gebruar 6.). Seitmotto, ba§ fich

burch 9ön3e ^eoe 9^* er ö^er an: »®nl °u3ge=

^eichnete§ SDcitgfteb unferer SSerfammlung t)at bei einer anberen

Gelegenheit erftärt, bie @hre $eutfchlanb§ wahren, ba§ tyxfy,

a(te§ Unrecht vergüten unb neue§ Unrecht nicht begehen . .

.

9Sir müffen un3 fragen, ob benn nicht auch h^cr °ie ®hrc

Xeutfdjlanbä beteiligt fei," ob nicht auch ^er a^eg Unrecht

möglichft ju oergüten unb neues nicht $a begehen fei . .

.

wirb un§ ba§ SBort SReorganifation in SBerbinbung mit

ber §u jiehenben $)emarfation3linie bargeboten." Um jene 31t

oofl^iehen, fofl biefe notwenbig fein. „3ft benn aber, frage id),

unter folgen Umftänben überhaupt eine SReorganifation, wie

fie oon bem Könige oon ^reujsen bamatö oerfprodjeu würbe,

noch möglich uno ausführbar?" 2)ie Dom fönigttct)en 9Jcunbc

nerfprodjene SReorganifation fottte bie potnifcr)e ^Rationalität

fchü^en, fotlte ttor attem nationale <Scr)ulen, höhere Unterrichte*
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anftaften, ^Beamte, au$ ber Nation genommen, ein eigene^

nationales §eer unb nod) einiget $(nbere, mag gur ©ernähr

unb bem SBebürfniffe ber Nationalität geregnet würbe, ge*

mähren. 2)a£ ift innerhalb ber loSgeriffenen polnifdjen $eile

gar nicht mög(id). SBon ben brei polnifchen ßtymnafien fallen

nad) ber 2)emarfation£ltnie jroei in ben mit Greußen öer*

bunbenen Zeil, bem jn reorganifierenben Seile aber bleibt nur

eines im äußerften Söinfel beS fianbeS in bem Stäbtdjen

Xr^emcSno an ber ruffifcr)en (Brenge. £>ie loSgeriffenen Seite

haben aber, nadjbem bie Regierung alle öffentlichen, alle

Nationalgüter oeräußert, gar nidjt bie äJftttel $ur ©rünbung

neuer Unterrid)t3= unb Silbungäftätten. 2Bof)er joden bann

aber bie poInifct)en Beamten gur Söefefcung ber SBerloattungS*

[teilen fommen? „Si^er roaren bie ^ßolen ber großen 9ttehr=

äatjt nad) überhaupt oon ben höheren Stubien au§gefcr)toffen

. . . (Unruhe unb Söiberfpruch im rechten Zentrum.) Sa aus*

gefdjloffen . . . (Sdmbert*®önig3berg oom ^ßla^e: Sie ^aben

fid) auSgefdjloffen) . . . ©anj richtig, |>err Säubert, fie t)aben

jid) auSgef d)loffen, baS heißt, bie Maßregeln ber Negierung

^aben bafür geforgt, baß ihnen nichts anbereS übrig blieb,

ober baß bie (Srfdjroerung ber leeren Stubien für oiele

roenigftenS einer 3lu£|*chließung gleid)fam (Unruhe im (Zentrum).

Steine $erren, rieten Sie in einer beutfd)en ^roornj ba3

Stubienroefen fo ein, nrie im ©roßljersogtum sßofen, ober nrie

e§ bort noch oor ärgern mar, fo ftefje ich Sh^en bcftxx, baß

oon bort balb feine ^Beamten mehr fommen. Sßenn man in

ben höheren ®t)mnafialflaffen bie polnifd)e Sprache als Unter

=

richtsjprache ausließt, roenn man polnifdje Knaben unb

3ünglinge nötigt, bie fd)nrierigften öJegenftänbe, bie alle ßraft

unb Stt)ätigfeit beS jugenbltchen ®eifte3 erforbem, bie flapdjen

Sprachen, SDiathematif, ©efdjichte u.
f.

ro. in einer ihnen fremben

unb fchtoierigen Sprache ju ftubieren, fo ift oon felbft Kar,

baß fie mit ben beutfehen Schülern einer folgen Slnftalt bie
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ßonfurrenj nid)t aushalten, baß fie entmutigt werben, bie

meiften auf ber 2aufbar)n ber Stubten jurücfbleiben unb lieber

einem ©ewerbe ober einem onberen SebenSberufe fid) juroenben

werben . . . $ann eine gebeihlidje Sntwicflung ber polnifdjen

Nationalität für bie Sufunft unter folgen llmftänben erwartet

werben? . . . $llfo, unter bem tarnen einer $emarfationSlinie

. . . fyanbelt eS fid) eigentlich, fagen mir eS gerabe heraus, um
möglidjfte Schwächung unb SBerfümmerung ber potmfcr)en

Nationalität . . . (SS J)ie§, baß bei biefer neuen, eigentlich fdjon

ber britten, $emarfationSlinie ftrategifctje unb militärifcfje

©rünbe öorsugSWeife berücffidjtigt worben feien. £)aß biefe

©rünbe bei ber ßiehung einer $emarfationSlinie notwenbig in

2lnfcr)lag gebraut werben muffen, baS ju beftreiten, fällt mir

nidjt im geringften ein, concedo totum argumentum . .

.

Sßir fönnen ntct)t aus bloßer ©erecrjtigfeit gegen bie $olen

unfere Norboftgrenje preisgeben, fie in einem gefährlichen wefjr=

lofen 3#önbe laffen. $ann müffen wir aber noch ^^ter

gehen, als bie borgelegte £>emarfationStinie, ba eS im Berichte

@. 15 felbft f^ißt: ,$)urd) bie 2luSfd)ließung oon ©nefen aus

beutfchem ©ebiete wirb bie birefte ©traße auf Xhorn oerloren,

unb bieS ift ein außerorbentlidj großer Nachteil/ 5llfo auch

bie gegenwärtige Sinie gibt noch ftrategifche 93Iößen, unb

fdjiden wir einen neuen ftommiffär hin, fo Wirb er Wieberum

weiter greifen müffen, unb $ule(3t ein faum nennenswerter

53rud)teil beS öanbeS nod) übrig bleiben . . . 3ct) $ief)e aus allen

tiefen ftrategifcr)en ©rünben unb Nücffidjten einen anberen

©djluß, als ber $uSfd)uß unb fein 23erid;terftatter (Schubert*

Königsberg) gebogen, nämlich ben, baß eben baS gan$e ®roß=

herjogtum Sßofen, wie eS ift, für baS $)eutfd)e Neid) wohl

nicht ju entbehren ift, unb baß, wenn nicht anbere Nücffid)ten

hier obwalteten, wenn nicht eine Sßartei oorfjanben wäre, ber

eS bor allem um möglichfte ßrniebrigung unb Schwächung

ber polnifchen 23ebölferung ju thun ift, biefe 5lnfid)t längft in
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$eutfcf)(anb baä Übergemidjt erhalten tjaben mürbe, bafi man

ferner Don Anfang an nidfjt auf biefe unfelige, nad) allen

(Seiten f)in fd)äbtid)e Leitung be$ ©ro^erjogtumä öerfatten

fein mürbe."

@3 maren aber, toie au§ bem 93erid)te Ijeröorgefjt, bei

3tef)ung ber $emarfation3linie aud) bie Dekantationen be3

dürften £f)urn unb Xarte für fein gürftentum $roto3$tin unb

anberer ©runbbeft^er mafjgebenb. ©3 „erinnert micr) baS an

bie breije^n ($rünbe, melcfje ba£ preußifcfye fianbrecfjt für bie

dfjefdjeibung aufftettt. Unter biefen bret^er)n ©rünben fommt

jule^t einer, mefcfjer bie anbern äße übcrflüffig madjt, nämftcf)

med)felfeitige Abneigung." @o macfjt auct) r)ier bie $(nfüf)rung

be3 leitenben ©runbgebanfenä bie aller anbern ®rünbe über=

ftüffig: ,,^>ie Sd)mäcf)uttg be$ jur Neorganifation befttmmten

^ßolen, bie mögticfjfte Sßerfteitterung be§ nidjt einjuoerleibenben

Seilet öS ftefjt bemnad) in biefer (Sadje bebenflicf) mit ber

(Sfjre 2>eutfcf)Ianb3, bie nur baburd) gcmafjrt merben fann, baß

mir afteä Unrecht oergüten, neues Unrecht nict)t begeben . .

.

Kotten mir benn immer micber in ben Nuf fommen, bag mir

gegen anbere Nationalitäten fein ®efefc ber ®erecf)tigfeit fernten?

. . . Set) frage, ma3 mirb ba§ SBerfafjren, meines man un§

jefct gegen bie polnifdje Nationalität gumutet, für einen Sin*

bruef bei allen jenen nidjtbeutfcfyen SSötfern unb (Stämmen

madfjen, bie boer) einmal an $>eutfcf)fanb angemiefen finb, bie

mit un§ in engerem ober meiterem 3ufammenf)ange ftet)en?

®ann fief) bei ifjnen bie Überzeugung bitten, baß ba3 beutfcfjc

Parlament e3 mit feiner (Srftärung, bie fremben Nationalitäten

in ifjrem Nedjte ju achten unb fc^üfeen gu motten, ernftttcr)

gemeint f)abe?" . . . @cf)on finb bie preugtfer)=beutfcr)eu ^ßro*

ringen an ber ruffifcf)en ©renje buref) ba£ (Stiftern ber ruffifcfyen

Negierung um if)ren 2Bof)lftanb gebraut, unb tönen oon

bortfjer bie bitterften Etagen ju un$ herüber, „ma3 foll erft

au§ biefem loSgeriffenen gefcen beS ©ro^er^ogtumS merben,
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ber nun auf ber einen Seite bie fernbliebe ©ren^e 9tußlanb$

fjat unb auf ber anbeten bie oietfeidjt nidfjt minber feinblidje

ber $>eutfd)(anb einverleibten £ci(e? roaS fott eine fold)e ganb*

tjoß Sttenfdfjen (350,000 Seelen) machen, in me(d) einen 3«s

ftanb potttifdfj=nationaIen ©ebeifjenä tt)irb bie §anbüofl 2ttenfdjen

. . . fidf) ju geftalten oermögen? ... 3ft e$ ntct)t ein maffrer

$of)n unb Spott, menn man tfjnen fagt: jefct ift nichts mefyr,

roa3 eudj in eurer nationalen (Sntttricfhing ftört, jefct ^abt ifyr

ootte greifet, eud) polmfdj ju refonftruieren?"

„9Kan fagt freiließ: OTt biefer 2(bfd)eibung ift ber Sßunft

au3gemitte(t, fcon tro aus fid) fünftig einmal ba§ polnifdje

föeid) mteber ergeben unb entroicfeln fann. Scfj glaube faum,

bajj man ba$ im (Srnft fagt; id) glaube aud) nidfjt, baß

mir un$ um biefe grage ju befümmern Ijaben; unb menn idj

Don ber (5r)re $eutfdj(anb3 rebe, bie baburd) gemafjrt mirb,

bag mir afteä Unrecht öergüten, bann benfe idfj nidfjt mie

anbere an bie Söieber^erfteHung beS pofaifdfjen SRetdfjeä. SWein!

idj oerroeife biefen ©ebanfen in ba3 (Gebiet ber Xräume; idfj

fefje feine 9Jtöglid)feit jur Serttrirflidjung. SBir finb audj

burd) feinen ©runb red)ten3 üerbunben, ba^u bie £anb ju

bieten. 3m föate ber SBorfefjung fdjetnt befd)Ioffen $u fein,

ba§ menigftenS in ber näd)ften $äi eine SGßieberfjerftellung

be§ po!nifcr)en fReidt)eö nidf)t ftattfinben fott. @§ miifjte ftdj

ber 3uftanb 9tforbeuropa§ üom ÖJrunbe au§ änbern, e8 müftte

eine Sduoädjung ber ruffifdfjen Sftadfjt eintreten, ju ber oorerft

audj nidfjt bie geringfte 3ÖBa^rfc^einticbfeit öorfjanben ift, e3

müfcte fidfj felbft bie ©efinnung anberer efjemalä ju ^o(en

gehöriger Sauber änbern, . . . furj, id) fefje, menigftenS für bie

nädjfte 3ufunft, feine 9ßöglidjfeit ba$u; alfo baran benfe id|

nidt)t, aber ba§ meine idfj, bafj mir fdjulbig finb, bem Seile

ber polnifdjen Nation, ber einmal per las ober nefas mit

unä 5ufamment)ängt, roafjre ©eredjtigfeit miberfafjren $u (äffen,

b. f). Schonung feiner Nationalität unb ©emäfjrung ber bittet,
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burrf» weldje if)tn if)re (Erhaltung unb (Entwicflung mögttcr)

wirb; baß mir ifjm alfo nictyt eine föeorganifation anbieten,

bie unter folgen Umftänben ein bloßer £ofm unb Spott

märe . . . 2Baf)rlidj e£ ift an biefem unglücflicfjen Volföteile

be§ SBortbrudjS fdjon genug begangen worben, . . . unb jefet

fotten mir bie (Sf)re unb ben Vorteil $)eutfd)lanb$ barin fucfjen,

baß wir ju einem neuen SBortbrudj bie $anb bieten; benn

bemänteln Sie bie Sad)e, tote Sie wollen, e§ wirb bocty mof)I

nicfyt geleugnet werben fönnen, baß e8 ficf> um einen neuen

Sortbrud) fyanbelt. 2öa3 ift e§, wenn man bem polnifcfjen

Volfe bie SReorganifation be$ ganzen ©roßf)er$ogtum3 oer=

fpridjt, unb wenn man bann oon 1 200 000 Seelen 350 000

abfonbert, um biefen allein bie berfjeißene, je&t aber freiließ

fef)r gweibeutige 9Bot)ftr)at ju gewähren, ben übrigen aber

fagt: (Sudj gilt baS alles nic^t . . . 2Bir wiffen alle: bie fo~

genannte polnifdje (Emigration ift unoerbefferlief)! nie unb

burrf) nichts wirb biefelbe öon iljren Veftrebungen abgebracht

werben fönnen! Von ber je|igen (Generation ber polnifdjen

(Emigration ift nict)t ju erwarten, baß fie jemals $hif)e geben

werbe, Unruhe unb Verwirrung ju ftiften unb if)re SanbSleute

aufzuwiegeln, fie wirb unter aßen Umftänben ifjre Vemüfmngen

fortfe^en! 9tun aber wirb ein eigener Voben für biefelben t)er=

gerietet, nämlid) biefe loägeriffenen Xeile be3 ©roßljeräogtumä

*ßofen . . . Sßirb fid) bie ruffifetye Regierung bieä auf bie SDauer

gefallen laffen? wirb fie einen folgen Suftanb ftd) bn ^
feftigen geftatten? ®eine$weg3! @3 wirb alfo in nidf)t langer

3eit bie bequemfte unb wittfommenfte Veranlaffung für bie

ruffifc^e Regierung fidj ergeben, bort $u interoenieren", äljnlid),

wie fie e3 jefct in ber ättolbau unb 2Ballad)ei tt)ut. „Unb

mit welken ©rünben wollte man aud) ber ruffifct)en Regierung

ftd) miberfefcen, wenn biefe erflärte, baß e£ bie notwenbige

Sftücffidjt auf if)re Selbfterfjaltung gebieterifd) erf)eifd)e, biefen

£erb ber polnifdjen Snfurreftion ^u ofhipieren? . . . £)ie preu*
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gtfd;e Regierung wirb bort weiter feinen ©inftuß haben, als

benjenigen, ben bte ^ßerfonalunion gewährt; fie wirb nicht be-

rechtigt fein, mit Xruppen unb Mitteln ihrer übrigen ju

$eutfd)lanb gehörigen Staaten bie ^errfdjaft unb baS Slnfefjen

ber (SJefefce, bie Drbnung in jenem SanbeSteile aufregt $u er*

haften."

@r fließt nach einem SBlicfe auf bie unerquicflidje ©e*

fd)icf)te ber (Suwerleibung be£ ©rofcherjogtumS ^ßofen in

Greußen: „2)a£ waren bie Umftänbe, unter benen bie (Sin*

toerleibung . . . erfolgte, unb nun fotten wir bie ©rbfcf)aft ber

auf folcfje SBeife gebtlbeten SBcr^ättniffe nicf)t bloß antreten,

nein! wir fotten auch ouf a^ Unrecht ein neues Unrecht,

nämlich baS einer legten ßerftücfelung SßolenS unb einer fofte*

matifchen 5lufföfung ber polnifcf)en Nation häufen ? ! $)er pol=

nifchen Nation fage ich, &eim raag geflieht? 2)ie ^ßolen in

*ßofen werben wie ein SBurm in jwei ©tücfe serriffen; nach

ber einen ©eite hier, ber beutfdjen, werben 500 000, nach &er

anberen 350 000 geworfen divide et impera! Stomit

bie beutfche Söeöötferung bie ohnehin mannigfach üon ihr ab*

hängige polnifcfje noch me*)r bebrücfe unb ihre ^errfdjaft un*

geirrt befeftigen möge, muß bie ^olnifd^e Nationalität bort

jerftücfelt werben; bem ffeineren Seile aber bietet man ein

Srugbilb ber föeorgantfation bar. SöelcfjeS 2oS bem anberen

Xeile bereitet fei, wirb nicht gefagt. Vielleicht ein ähnliches,

wie 3rlanb . . . §üten wir uns alle, baß $)eutfd)lanb nicht ein

neue§ Srlanb an feiner Sßorboftgrenje erhalte! £)urch biefe

$)emarfationSlinie fönnen <Sie bie $olen nur erbittern, unb

je mehr 6ie biefelben erbittern, je mehr ©ie jeigen, baß für

fie feine ®erecf)tigfeit ftattfinben fott, befto größeren $Borfcf)ub

gewähren (Sie ben SBeftrebungen ber bortigen $lnarchiften,

befto fixerer wirb baS polnifche Sßolf bie S3eute berer werben,

welche eS auf ben Umfturj ber preußifchen Monarchie ober

auf mehr noch obgefefjen haben". SDaher empfiehlt fich äugen*
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blirflid) ber Antrag Dfterratf) am meiften. „9Jcir fdjeuit, e»

bleibt nidjtä anbereä übrig, al3 bie £anb baju ju reichen,

bafi ba$ ganje ©ro&heraogtum $ofen mit bem 3>eutfd)en

Ncidje oerbunben werbe. Steine $emarfationSlinie! $te ftrate=

gijdjen QJrünbe muffen mit weit mef)r ©eroidjt bafür fpredjen,

baß baä gange £anb $eutfd)lanb einoerleibt werbe, unb mcf)t

ein £eil beSfelben al§ $erb oon Sntriguen unb fortwäf)renber

Ungufriebenfjeit an ber ®renge gelaffen Werbe ..."

$ie Nebe, gang gegen ben ($efd)matf ber preufjifd)en unb

ber erbfaiferlid)en Partei, war begreiflich fofort bie ßielfcfjei&e

be$ Angriffs ber Nebner aus ifjren Neimen. @djon ber näd)[te

Nebner, ®rei$pf)t)fifu3 ©öben^Äroto^u, meinte: „Söenn

mein Sßorrebner biefe teils fo trocfene, teils gu lebenSWarme

Jrage oom polnifdjen ©tanbpunfte aus fo berebt unb frei

oor Sfjnen oerteibigt t)at, fo geftatten «Sie eS mir, ba& ict)

mid) in biefer Jrage, wenn aucfj nur für einen 5lugenblid,

auf meinen ^eimifc^en 93oben ftetten barf." @r müffe fid)

gegen baS Hmenbement beS §errn SJöttinger auSfpredjen.

„SSir würben in unferen wefentließen Ned)ten als $>eutfdje

burdj bie (Sinoerleibung ber gangen ^rotung auf baS tieffte

gefränft werben, wir würben polnifdje Vertreter im beutfdjen

Parlament ^aben unb gezwungen werben, unfere gange aner*

famtte unb berechtigte unb wieber nid)t anerfannte Bewegung

oon neuem gu beginnen. $er §a{3 gwifdjen 2)eutfd)en unb

^ßolen würbe frifd) unb <in oerftärftem ©rabe emporlobern

unb bie Nufje unb ber ^rieben würben fo lange auS unferer

^ßrooing oerbannt fein, bis eine ber beiben Nationalitäten ooll=

ftänbig befiegt unb gu Söoben geworfen worben wäre." $er

Antrag Pödinger fei aber auch formell nidjt mef)r guläffig,

ba er fd)on am 27. Suli o. 3. oerworfen worben unb nad;

ber ®efd)äftSorbnung oon neuem nicr)t guläffig fei (Huf ber

Sinfen: Cfj! Ol)!). Saftif biefer Nebner ging überhaupt

bafn'n: nad) bem 23efd)luffe oom 27. Suli 1848 fjanble eS fia)
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ßnticfjeibung über bic polmfdje gfrage. 479

nur noch um bie feftäufefcenbe $emarfation8linie, unb als

foldje muffe bie üon ©chäfferfcfje angenommen werben. 2)ie

Sache lag aber anberS. 9iad) bem früheren 23efd)luffe follte

„bie legte ©ntfcfjetbung über bie $u treffenbe Abgrenzung . .

.

nach bem (Srgebniffe weiterer öon ber (Sentralgewalt $u

öeranftaltenben Erhebungen vorbehalten " bleiben. $)arin lag

nicf)t ausgebrochen, baß bie öon <Scf)äfferfche Erhebung bie

legte fein unb feine 2>emarfationSlinie unbebingt angenommen

werben muffe. Sticht einmal öon @cf)äffer hatte feine Aufgabe

in biefem (Sinne aufgefaßt, inbem er wegen ber noch immer

uorf)anbenen ftrategifcfjen 9)tangelhaftigfeit feiner Sinie be*

fürchtete, fie bürfte nicht angenommen werben, unb beSf)alb

erflärte: Sollte feine fiinie nicht jur Annahme gelangen, „bann

würbe nur eins übrig bleiben, nämlich biefelbe bis an bie

ruffifdje ®ren$e oor^ufc^ieben." 6
) mitteilt bie preußifche unb

bie erbfaiferlicfje Partei wollten bie öon ©cf)äfferf(f)e Sinie

burcfjfegen, unb ba machten ©egengrünbe feinen Sinbrucf mef)r.

9?aboWig erflärte: ,,3cf) Weiche hierüber öon meinem öer^

ehrten greunb aus 93at)em gänzlich ab," unb ber Referent

Schubert bot in feinem Schlußworte alles auf, um bie SRebe

Pödingers ju entfräften, in ber bie „©rünbe fo ^ufammen^

gefegt waren, baß fie allerbingS auf einen unb ben anbern

Abgeorbneten in biefem £aufe einen nachteiligen Einbrucf

machen müßten, wenn er fo ganz unb gar mit ben Verhält*

niffen beS fianbeS unbefannt ift, wie unzweifelhaft ber geehrte

Abgeorbnete öon München eS fein muß". 93ei ber 5lb*

ftimmung würbe auch oer Antrag Dfterratf) öerworfen, unb

bei ber namentlichen Abftimmung bie von Scf)äfferfche $e*

marfationSlinie mit 280 gegen 124 Stimmen angenommen. @S

ift babei nur nicht recht öerftänblicfj, was ber § 47 ber „®ruub=

rechte", welcher am 15. gebruar befchloffen Würbe, btbtnkn

jodte: „£en nicht beutjdj rebenben 23olfSftämmen $eutfcf)lanbs

ift ihre oolfStümliche ©ntwicflung gewährleiftet, namentlich bie
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Gleichberechtigung it)rer (Sprachen, fomeit beren Gebiete reichen,

in bem $ird)enmefen, bem Unterrichte, ber fiitteratur, ber

inneren SBermaltung unb Rechtspflege." 3)a3 mar nur ben

^ßolen außerhalb ber $emarfation3tinie jugeftanben. Sollte

bieS nun auch oen ^Men innerhalb ber $emarfation$linie ge=

mährt merben? $od) Greußen far) fpäter felbft ba$ Un=

praftifche biefer ßmeiteilung ein unb gab fie lieber auf.

Rafd) entttricfelten fid) t>on jefct an bie £ingc weiter.

$om 8. bis 15. gebrnar mürbe über bie noch rücfftänbigen

Paragraphen beS (SntmurfS ber „Grunbredjte" in erfter Sefung

beraten unb befd)loffen. @3 machte fid) aber auch fäon m
biefen Xagen bie Reaftton einzelner Regierungen bemerflidj.

So rjatten bie hcmnöoertfd)e unb bie bat)erifcr)e bie SBerfünbigung

„be£ früher befdjloffenen unb veröffentlichten Seiles ber Grunb=

rechte" abgelehnt, unb Teuere am 30. 3anuar in ber batterifchen

Cammer erttärt: „bafe erft bann, menn bie von ber Rational

berfammlung ju Jranffurt befdjloffene Reid)äüerfaffung mit

ben gefefcgebenben Gemalten Jauerns vereinbart fein mirb, von

ba an alle von ber Reid)3gemalt innerhalb ihrer $ompeten$

emanierenben Gefefce ohne ben SBeirat unb bie 3uftimmung

fonberftaatlicher $8olf3vertretung auch bzi un$ gefefclid) binbenbe

ftraft erlangen unb vollzogen merben tonnen unb müffen." SDte

(Srftärung veranlagte natürlich in ber Ratioualverfammlung

fofort eine Snterpeflation be£ Reid)3mimfterium£, baS nach «n

paar lochen mit einigen fchmachen, nidjtsbebeutenben ^ßt)rafen

antmortete. Unterm 26.3anuar übergab auch ber preufjifdje S3e-

voümädjtigte bei ber ßentralgemalt eine ßirfularbepefdje feiner

Regierung vom 23. b. 9fl., morin bie hohe 53efriebigung bar=

über auSgefprodjen mar, „baß Öfterreich, mit uns ben beutfdjen

S3unb als fortbeftet)enb betrachtenb, in bemfelben beharren unb

an beffen fräftiger ©ntmicflung teilnehmen mitt", bie fünftige

Stellung ÖfterretdjS aber fo gebaerjt mar, ba§ e$ in einem

meiteren Söunbe ftehen, bagegen bie übrigen beutfdjen Staaten
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„SU einem engeren Vereine, jn einem 93unbe3ftaate innerhalb

beS Söunbeä" aufammentreten fottten. Unb am ©djluffe be=

merfte fie: ba& ber $onig unb bie Regierung „ nicht ber %\\-

fidjt finb, baß bie Aufrichtung einer neuen beutfdjen förifer*

würbe ju ber Erlangung einer wirtlichen unb umfaffenben

beurfdjen Einigung notwenbtg fei"; baß ba3 ou^Iiejjücfje

Slnftreben biefer Jorm eher wefentliche unb fdjwer $u über-

wmbenbe §inberniffe ber ©Raffung eines ©infjeitepunfteä in

ben SBeg legen würbe, unb bafc wof)l eine anbere gorm jur

23efriebtgung be3 bringenben unb h^hf* gerechtfertigten SSer^

langend be3 beutfcfjen SolfeS nach einer wahrhaften Einigung

unb fräftigen ©efammtentmicflung gefunben werben bürfte.

grüher als biefe preufjifche £)epefche, welche ba£ Reid)3=

minifterium erft unterm 26. gebruar gugteict) mit ben anberen

iu^wifchen eingelaufenen (Srflärungen ber Regierungen ber

SRationalöerfammlung mitteilte, würbe bie öfterreichifcrje ®r*

flärung t>om 4. gebruar befannt, ba ber öfterretd)ifdt)e S3e=

öoßmächtigte bei ber (Sentralgemalt, Schmerling, bei ihrer

Übergabe zugleich um SKitteilung an bie Sftationafoerfammluug

erfucr)t hatte. 3n if)t t>erwaf)rt fidt) bie öfterreidjifche Re=

gierung bagegen, baß Öfterreich au3 bem SBunbe austrete,

proteftiert gegen baä ®agernfcf)e Programm t>on einem engeren

$unbeSftaat, für baS ficf) bie Majorität beä Parlaments ent*

fchieben habe, fowie gegen bie §§ 2 unb 3 beS $erfaffung3=

abfdrittes über baS Reich, m^ fc^lie^t: „©egen eine Unter*

orbnung ©r. Sttajeftät be$ ftaiferS unter bie öon einem

anberen beutfdjen gürften gehanbhabte ©entralgewalt öerwahrcn

fich <5e. SJtajeftät ber $aifer unb Atterhöchftbeffen Regierung

auf baS feierlichfte. «Sie finb bieS fich, ®ie fto* eS Öfter-

reich, ©i* finb es SDeutfchlanb fcf)ulbig." $>te ©rftärung

überrafchte nicht bloß in ber Raticmafoerfammlung, fonbem

auch außerhalb; man fat) überall ein, baß, wie 3ftaf Sßrocop

uon gretyberg am 10. gebruar an Pödinger fchrieb, „eine

5 rieb rieft, «eben SÖHinflerS. II. 31
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neue #ra für bie granffurter $erhaublungen beginne". £odj

glaubte bte SRationaloerfammlung fid) öorläufig bie fd)Wierige

grage nod) Dom §alfe Ratten ^u follen, unb befdjlofe nad)

längerer 2$erf)anblung am 12. gebruar, 0ie öfterreidn'fche @r=

flärung ihrem SBerfaffung&wSfchuffe jur weiteren Söehanbluncj

ju^uweifen. Slber nur wenige Xage fpäter, am 16. gebruar,

fdjrieb auch ber batterifd)e Söeüotlmächtigte, fid) im übrigen

ber preujnfdjen 9iote öom 23. t>. 9Jc\ anfchlie&enb, an ba£

föeichäminifterium: „bafc nur eine, gan^ $)eutfd)lanb in allen

feinen Söeftanbteilensu einem Söunbeöerbinbenbeunbba^er Öfter*

retd} Weber auöfcr)Iie§enbe noch in bie Sonberftellung eines

weiteren 23unbe3üerhältniffeS f)inau^brängenbe ©erfaffung bem

mächtigen Streben nad) Einigung unb nad) Kräftigung beS

beutfdjen ©efamtöaterlanbeä entfpred)en werbe." Unb unterm

28. Februar erflärte bie bat)ertfd)e Regierung felbft im Sinne

beS Antrage« SRotenfjan: „3n einem ©efamtftaate, unter beffen

sJJtitgliebern jwet europäifdje ©rof$mäd)te unb oier anbere

Königreiche fid) befinben, fteflt fid) bie Übertragung ber oberften

9fteid)3gewalt an ein einheitliches Oberhaupt als eine poIttifdt)e Un=

möglidjfeit bar, unb eS ift fyier nur bie ©Übung eines Kotteftiö-

Oberhauptes möglich, ober mit anberen SBorten, eines 9teid)S=

bireftoriumS, in wettern Öfterreich ebenfo feine Stellung t)at,

als bie übrigen ©lieber beS 23unbeS nach Sflaggabe ihres

Gelange« barin Anteil ju finben gärten ..." Slber auch ™
einem neuen Schreiben ber preuf3ifd)en Regierung öom 16. 3e=

bruar f)ief3 fie „anerfenne als oberften ©runbfa^, baß baS

beutfdje SBerfaffungSwerf nur burch bie freie 3uftimmung ber ba=

bei beteiligten Regierungen enbgiltig $u ftanbe fommen fönne. .

.

Sie fei burdjbrungen Don ber Überzeugung, baß bie ©rh^runö

beS engen, burch 3ahrhunoer*e befeftigten SöanbeS, welches

Öfterreich mit bem übrigen 2>eutfd)lanb öerfettet, für beibe

Xeile ein grojjeS unb unentbehrliches SöebürfniS fei . . . Sic

begegne in biefem fünfte twllftänbig ben ©efinnungeu,
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roeldje bie faiferlicfye Regierung in tfjrer fyterf)er mitgeteilten

$)epefcf)e Dom 4. b. 9tt. an ifjren 93eootlmäcf)tigten bei ber

ßentralgematt ausgebrochen fyat . . . (Sine (Sentraüfation,

welche über ben SunbeSftaat Ju'nauS in ben (SinfjeitSftaat

führen würbe, müffe nacf) ber Üeberjeugung ber fönigftdjen

Regierung, als roeber notroenbig, nocf) ben magren SBebürfniffen

S)eutfd)lanbS entfpredjenb, bem Söerfe ber Einigung aber tyinber*

lid> nnb gefcu)r(icf), burdjauS oermieben roerben." Unb ebenfo

erftärte ftd) unterm 24. gebruar bie roürttembergifdje Regierung

gegen einen engeren Söunb unb bie 3ßaf)J eines einigen Ober*

fjaupteS, roenn baburdfj Öfterreidj aus bem S3unbe gebröngt

mürbe, bagegen aber für ein $)ireftorium, um Öfterreict) im

53unbe erhalten ju fönnen.

$>ie Stationaloerfammlung, öoran bie erbfaiferlidf)e Partei,

mürbe burd) biefe ©rflärungen nur nod) neroöfer unb brängte

mef)r als bisher, if)r 2Berf ju oottenben. Sßom 15. gebruac

bi§ 2. äftärj mürbe baS „$Reicf)Sgejej3 über bie Söaljten ber

Slbgeorbneten jum $öolfSf)aufe" in erfter Sefung beraten unb

befd)Ioffen; am 8. unb 9. äftärj bie rücfftänbigen Paragraphen

ber „©runbrecfjte" in jroeiter ßefung angenommen, unb bereits

am 12. 9ttära fteKte SBelcf er ben Antrag, bie auf ©runb ber

crften ßefung unb mit 23erütfftcf)tigung ber SEÖünfdfje ber SRe*

gierungen oerfertigte SRebaftion ber „beutfdf)en SRetdfjSoerfaffung"

fotle burd) einen einzigen ©efamtbefdjtufc ber ^ationalöerfamm*

lung angenommen, unb „bie in ber SBerfaffung feftgeftellte

erbliche Äaifermürbe 8r. attajeftät bem Äönig öon Greußen

übertragen roerben (©rofce ©enfation)" — ein Antrag, über

ben ßönig griebridf) SBUfjetm IV. felbft am 14. Wär% an

23unfen fctyrieb: „SCBelcfer motte if)n jum Äaijer ausrufen (äffen,

@r aber roerbe bie ,©df)anbfrone' nidjt annehmen, darnach

fotle Fünfen reben unb ^anbetn." 7
) 9Kan ging barauf jur

jmeiten Sefung beS ©efe|eS über „baS 9teicf)Sgericf}t
H

über,

meiere am 13. 9Jiärj gefStoffen mürbe. 3n einem neuen

31*
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Schreiben ber öfterreiclu'jdjen Regierung oom 9. SKärj, womit

bie eben erlaffene Serfaffung für Öfterreidj übergeben würbe,

r)ief$ e3: „Öfterreicr), auf feine eigene Wlafy unb SBerfaffung

gefteflt, fann feine beutfcfjen ^ßroöin^en nicf)t aus bem innigen

SBerbanbe reißen, ber bie äJconardfyie $ur @inf)eit geftaftet.

SCBenn $)eutfd)lanb ba3 SBebürfniS nidjt anerfennt, wirb bie

f. f. Regierung e3 beflagen, aber be^ljalb üjre fiebenäbebingung

nidf)t aufgeben. 2öer bie (Sinfyeit 25eutfd)ianb8 mirfüd) Witt,

wirb ben 3Beg fucrjen, ber e$ Öfterreid) mögftdf) macr)t, ofyne

Aufgeben feiner felbft im großen ©efamroaterlanbe $u bleiben.

2)ie f. f. Regierung f)at tt)re 5lnficr)t über ba$ Oberhaupt be=

reitö auSgeforocfjen." $amit t)atte Öfterreicr) felbft ber erb*

faiferltcfjen Partei in bie £anb gearbeitet. (Sä geigte fidj bieg,

a(S ber SReicpminifter öon ©agern am 17. 2flär$, efje man

Sur Beratung be§ Antrags SBelcfer überging, eine Öfterretcr)

betreffenbe 3nterpelIation beantwortete, unb 39e^ug nef)tnenb

auf biefeä (efcte Schreiben ber öfterreidfn'jdjen Regierung fagte:

nadj feiner (Srflärung „fann Öfterreidj für jefct nur in einem

weiteren 23unbeSüerf)ä(tmffe ju $eutfdf)lanb ftetjen unb wirb

barjer in ben in 5lu3fidfjt geftettten SBunbeäftaat oorerft nicr)t

eintreten". $)ie öfterreicrjifcfje (Srflarung ftanb aber audfj im

S33iberfpruct)e mit ber eben verteilten ^weiten fRebaftion ber

„Sßerfaffung be$ föeictjS", in welche unoeränbert bie §§ 2

unb 3 fjerübergenommen unb ein neuer § 70 t>on ber 3Kef)r=

ljeit be§ SBerfaffungSaugfcfjuffeg eingefcljoben war: „$>ie SGBürbe

be$ SRektjäoberfyaupteS ift erblicf) im $aufe be3 dürften, bem

fie übertragen worben. ©ie oererbt im 3ttanne3ftamme nacr)

bem Üiecfjte ber ©rftgeburt." Sttan ging benn aud£> in ber

SBerf>anblungüber ben SßelcferfcEjen Antrag (oom 17—20.2ftära),

gegen ben fid) 35öttinger wieber umfonft gum SBorte gemelbet

l)arte, über Öfterreicr) jur £age£orbnung über, unb in ber

namentlichen $lbftimmung am 21. 9Jcär$ würbe audj) ber Ein-

trag ber Minorität be3 SluSfdfjuffeS, über ben Antrag Söelcfer
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Zur SageSorbnung überzugeben, bei namentlicher Slbftimmung

mit 272 gegen 267 (Stimmen — unter festeren SMinger—
oermorfen. Snbeffen rourbe aud) ber Antrag Söelcfer auf

Übertragung beS ©rbfaifertumä auf Greußen in namentlicher

Slbftimmung am 22. 9flärz noch baburcr) abgelehnt, baß ber

33cfcr)Iuß gefaßt mürbe, zur zweiten ßefung ber Sßerfaffung

überzugeben. $>iefelbe erfolgte in $Bor- unb Nachmittag^

fifcungen oom 23.—27. Sttärz, an roelcfjem £age in ber Nach*

mittagSfifcung enblicf) auch SSertjanblung über bie Ober*

bauptöfrage begann, unb ber 2lu3fd)uf}antrag: „$)ie SBürbe

be§ Neicf)3oberbaupte3 mirb einem ber regierenben beutfdjen

dürften übertragen", mit nur 279 gegen 255 (hierunter SDöI-

linger), fomie ber folgenbe: „$iefe SBürbe ift erblich im £aufe

be§ gürften, bem fie übertragen morben. <Sie üererbt im

9Jcanne3ftamme nach oem ^ec*>te oer ©rftgeburt", gar nur

mit 267 gegen 263 (unter biefen mieber Pödinger) unter

„allgemeiner, lang anhaltenber 23eroegung" angenommen mürbe.

»Schon in einer 9flittag3fifcung am •äftittrooct), ben 28. Sftärz,

berichtete ber SBerfaffungSauSfcbuß über bie SSeröffentlidjung ber

^eich^öerfaffung unb be3 SBablgefefceS, fomie über bie 2Bar)l

be£ ®aifer§. $ie ^orfcbläge maren rafct) angenommen, unb

bie Nationaloerfammlung fchritt noch om 9^tcr)en Sage zur

Söarjl be§ ÄaiferS, zu ber faft alle Slbgeorbnete, auch SRiniftcr

t>on Deisler nach monatelanger Slbmefenbeit, herbeigeeilt maren.

©ie fiel, mie nach oem ^Infchluß eines XeileS ber Sinfen an

bie erbfaiferliche Partei borauSzufeben mar, auf ben ß'önig oon

Greußen, inbem 290 Slbgeorbnete für ihn ftimmten, 248 fich

ber SGÖahl enthielten. Xrofc biefer ©paltung ber SSerfammlung

brach bie erbfaiferliche Partei unb ihr Anhang nach oer ^ers

fünbigung be3 Söablergebniffeä burch ben ^ßröfibenten ©imfon

in „ein breifact)e§ ftürmifcr)eS £od)" aus, läuteten alle ©locfen

unb erfchollen $anonenfaloenj mürbe fofort, einem öorauSge*

gangenen 23efcf)luffe gemäß, baä Söureau beauftragt, eine $)e=
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putation ju mahlen, toetd)e bem Äönig oon Greußen feine

SBahl zum Äaifcr feierlich melben foUte, unb in einer furzen

©ifcung am 29. 9ttärz befdjloffen, eine ^ßaufe in ben ©ifcungen

big gum 4. Wpxxi eintreten ju (äffen.

2lud) Pödinger erflärte bei ber 2öal)I be« Äaifer«, al«

fein 9came gerufen würbe: „Söätyt nicht". SDenn einerfeit«

erfannte er bie Errichtung be« ^aifertum«, nrie ber oon ihm

fcfjon früher unterzeichnete Antrag ^Rotcn^an beroeift, als zur

ßeit nicht Durchführbar; anbererfeit« bockte er roohl nrie feine

•äflünchener greunbe, oon benen z- 23. äftar. ^ßroc. oon Jre^
berg tf)m fcf)on am 10. Jebruar mit SRücfficht auf bie öfter*

reid)ifdje Sßote gefcfjrieben hatte: „2Birb aber bie 9Ket)rr)eit ber

9iationafoerfammlung bie nötige SRefignation unb Söefonnenfjeit

befifcen, auf eine fo roefentlidje Umgeftaltung be« ganzen ©e*

bäube«, bog fie bereit« auf einer ganz anberen ©runblage

aufgeführt fjat, einzugeben? Unb tr)ut fie e« nicht, ift bann

nicf)t eine (Spaltung $)eutfdj(anbS in ein nörbltche« unb füb=

liehe« unöermeiblich — eine Spaltung, bie fo (eidjt in einen

förmlichen $rieg umfdjlagen fann?" Unb 5flajor ©eüfrieb

meinte in einem Briefe Dom 15. äftärz: „$)er bualiftifdje

©egenfafc Öfterreich« unb Greußen« ift eine prägnante XfyaU

facfje, . . . biefe Xfjatfache fann meber ignoriert, noch mit tönen*

ben "tßhrafen, fonbern nur burch bie Unterjochung be« einen

ober be« anbern nach manchen r)eij5en ©djlachtenjahren befeitigt

roerben." 3n ber %t)at unterzeichnete $)öllinger mit 109

anberen Slbgeorbneten unmittelbar nach oer $aifertoahl eine

©rflärung zu bem^ßrotofott: „3n (Srroägung, bajg bie National*

oerfammlung oon bem beutf<f)en SBolfe ba« 9Jtonbat erhalten

hat, eine SBerfaffung für ganz ^eutfdjlanb herzuftetten, ber

unterm ©eftrigen über ba« 9Reich«oberhaupt gefaßte SBefchlufj

aber $)eutfchlanb mit unhetlooller ©paltung bebroht; in (£r*

roägung, bafc ba« 9ftanbat ber SRationalberfammlung nur auf

bie SBerfaffung felbft, nicht auf bie 933ar)I einer Äaiferbnnaftie
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$erid)tet ift; in (Srwägung, baß ber rafcfje Vefd)Iuß über baS

9fteicf)3oberf)aupt ben eigenen Vefchluß ber SRationafoerjamm=

hmg, über baS Sßert)ä(tniS Öfterreichs 2)eutfchlanb mit ber

f. f. Regierung $u unterf)anbeln, aufgebt, erflären bie Unter*

zeichneten, baß fie fief) nicht für befugt erachtet fyahm, an bet-

reute oorgenommenen Söa^l eines erblichen ÄatferS oon $eutfcf}=

lanb teilzunehmen, unb baß fie jebe Verantwortung ber %oi§tx\

jenes VefchhtffeS unb biefer S93af)f öon fid) abwetjen."

£)ie Verlegenheiten ber erbfaiferlid)en Partei begannen

auc^ unmittelbar nach ber SBafjI. 35er Reid)St)erwefer, @r^

herzog Sodann, erftärte noch am Sage ber ^aifertuaf)!: „3d)

finbe mich befttmmt, unter ben obmattenben Verhältniffen bie

SEBürbe eines ReidjSoerweferS 3urücf$ufegen," unb ließ fid) nur

fdjwer zur interimiftifchen Fortführung feines Gimtes beftimmen.

2Bie aber bie ^aiferbeputation in Verlin aufgenommen werben

mürbe, lieg bie ©rflärung erraten, welche oon Rabowtfc,

ber oertraute Ratgeber ßönig griebrid) 2öitf)elmS IV., mit

einigen anberen ju Sßrotofott gab: „$ie Unterzeichneten haben

an bem SBahlafte teil genommen, weil fie bafür halten, baß,

nachbem gegen ihre Anficht bie Sßattonafoerfammlung ben 93e=

ia)(u6 tjiesu gefaßt t)at, fie fich ihteS ©timmrechtes nicht be*

geben bürften. Sreu ber Überzeugung, bie fie öom beginne

ber VerfaffuugSarbett an geleitet hat, erffären fie jebodj im

9ütgefid)te ber Nation, baß fie ber Verfammtung nicht baS

Red)t juerfennen, bie Verfaffung beS Geichs enbgültig ju be=

jdjließen unb beffen Sftone zu oergeben, fonbern baß bie Red)tS-

beftänbigfeit biefer §anMungen öon ber freien .Quftimmung ber

beutfehen Regierungen abhängig ift. ©ie legen bieje auSbrürf*

(td)e Verwahrung in baS Sßrotofoü ber heu^9en ®i&una
,

nieber, bamit zu feiner Qdt ein 3weife( barüber obwalte, bafs

jebeS gute Recht ber Regierungen nicht ohne Vertretung in

ber 9totionafoerfammtung geblieben fei."

S)ie Verwirrung ber Rationaloerfammlung war fdjon in
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ber ©ifcung am 4. April grofe, ba tagS üorfjer ein Delegramm

bcr ®aiferbeputation be$ SnfjciltS eingetroffen war, fie berate

nacf) ber Antwort be$ ftönigä üou Greußen, was fie ferner

ju tfjun ^abe, unb ein 3«tun9«blatt melbete, grtebrict) 2Btl=

heim IV. ^abe bie Äaiferfrone abgelehnt, Die Deputation

foflte fofort öon Verlin abberufen werben, ein Antrag, für

ben aud) Döllinger ftimmte, ber aber oon ber Majorität al§

nicf)t bringlict) oermorfen nmrbe. 9?ocf) t)öt)er ftieg bie Ver=

wirrung unb Äopflofigfeit, als nacf) ben Ofterfeiertagcn am
11. April <präfibent @imfon aß pfjrer ber ftaiferbeputation

in ber Verfammlung über ben äflifcerfofg in Berlin referierte.

(Sine Spenge Anträge fotlte au3 ber Verlegenheit, meiere bie

erbfaiferlicf)e Partei herbeigeführt r)atte, befreien, bis ein An*

trag angenommen würbe, 1. bie Sfaitionaloerfammlung t)alte

unmanbelbar an ber in Reiter Sefung bejdjloffenen unb oer=

fünbeten $Reicf)3üerfaffung unb an bem in ^weiter Sefung be*

Khloffenen S33ar)lgefefee feft, unb befteUe 2. einen Dreißiger*

Huöfcr)u§ jur Vorbereitung berjenigen Maßregeln, welche jur

Durchführung ber unter 1. gegebenen feierlichen (Srflärung

nötig feien. Da fonad) ba§ ©rbfaifertum unb ber AuSfdjlufc

Öfterreichs feftgehalten werben follten, ftimmte Döflinger fon*

fequent auch 9e9en bitftn Antrag.

(§& trat bann für furje fttit überhaupt ein langfamereä

Dempo ein (e3 waren nur am 13. unb 16. April ©ifcungen),

unb Döttinger, ber noch über bie Regelung ber Hnr)a(tfcr)en

Angelegenheit am 16. April mitgeftimmt hotte, fuhr, wie e3

fdjeint, auf befonbere (Sinlabung, äugleid) mit ben Abgeorbneten

öon Valln, Vufe zc. nach ßöln, wo am 17., 18. unb 19. April

eine allgemeine Verfammlung fämtltcr)er fatholifcher Vereine

im iR^einlaitbe unb in SBeftfalen abgehalten würbe. ©3 fya\u

belte fich babei inSbefonbere auch um °ie » Einigung über bie=

jenigen politifchen gragen, welche für bie Verfjältniffe ber

fatholifchen Äircr)e oon Vebeutung finb, fowie über bie ©tel-
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lung, welche bie Äot^oltfen als fold^e in Begehung auf bie

gegenwärtig beftehenben Parteien einzunehmen fyabtn, wobei

bie grage auf bie ju erftrebenbe (Sinfjeit be8 beutfcf)en Bater=

(anbeS ate bie wi<f)tigfte bezeichnet würbe". (§& „waren freiließ

bie $nficf)ten ü6er bie grage, wie bie fatfjoüfcfyen Vereine jur

^olitif fielen fottten, nic^t fo gelittet unb einbettig, wie e£

unter ßatholifen in betreff religiöfer fragen 8U Pflegt;

bod) haben bie trefflichen Vorträge oon ben Sßrofefforen Büß,

$)ieringer, £5öüinger unb be$ £errn t>on BaHn 2c. bie erfreuten

9(nfidjten naef) beiben (Seiten fjin fer)r gemtfbert unb eine

üöflige Bereinigung öeranlaßt." 3n welken Sfluftonen fich

aber £öllinger nod) immer befanb, $eigt fein „Xoaft auf baS

erfte beittfct)e Nation alfonjU in ®Ötn" beim Berein3mah(e

am britten Sage. 8
)

gür ^öüinger war e§ bamate überhaupt eine £aupt*

angelegenf)eit, bie fatholifdjen Bereine, beren (Sntftehen unb

Verbreiten er, fo m'el an if)m lag, begünftigte, öon ber ^ßolitif

fern ju galten. 9£ur furj nach feiner Slbreife jur National*

oerfammlung f)atte fid) auch in SDcundjen ein „Berein für fon-

ftitutioneUe SJconarcfjie unb religiöfe Freiheit" gebilbet, an

beffen @ytfce ^rofeffor ©treber, ^rofeffor Bera§, Dr. äJcerj,

(£nbre§ u. a. ftanben, unb ber fidt) angelegentlich mit ^ßolitif

befd)äftigte. gür bie I. ÖJenerafoerfammutng ber fatfjolifcfjen

Bereine in Sttainj fyatte er Pödinger ba3 Sttanbat feiner Ber=

tretung gegeben, baS biefer fchon nicht ausübte. Balb aber

mißfiel if)m ba3 ©eba^ren beä 9Jcüncf)ener BereinS fo fef)r,

baß er bagegen feine „warnenbe ©timme" erhob, bie Sörg
wie ein „$>onnerfcf)Iag" traf. „Scfj fann" — fcfjreibt biefer

barauf — „nicht umhin, mein ©^reiben gleich m^ oem 5U bt*

ginnen, wag mir ftfjwer auf bem §erjen Hegt — mit 3hrer

SBarnung bezüglich oeg ®ebaf)ren3 ber fatf)o(ifcf)en Bereine.

2öie ich oie faräen uno bunfeln Slnbeutungen wenbe, erregen

fie in mir nur eine SJcenge öon Bermutungen, wag wohl

Digitized by Google



490 II. 19. gßeitere Xltftigfeit in fttanffurt.

eigentlich hinter ihnen ftecfen möge, unb auch mir mirb ,ernft=

lieh bonge', menn id) immer mieber als ben ©runbgebanfen

S^rer Äußerungen — SBer^meiflung an bem Belingen unferer

politifdjen ^Bestrebungen finbe. 9hm gef)t aber unfer Streben

in feiner Seife auf — SReaftion, fonbern auf roahre unb auf-

richtige
s
-8ermirfltrf)ung ber fonftitutioneflen 3Konarchie ohne

— §intergebanfen. Sffiir gehen babei öon ber leiber! nur ju

maljren SBorauSfefcung aus, baß bie Xrümmer unfreS Zfyronä

and) ben Elitär t>erfcf)ütten mürben, eine fran$öfifd)e Sfteöolutton

öon 1848 märe uns fieser nidjt belieben. SBir fud)en ben

üflännern unfereS SßertrauenS itjrc Sßlä^e ate SBolföüertreter

ju fidjern, unb gerabe beSfjalb ftreben mir nach politifcr)er

Söilbung be$ Golfes, inäbefonbere be3 SanböolfeS, meines ent-

fdjeibenbeS ®emid)t in bie 2öagfcf)ale merfen mirb, ben t>er*

rotteten Stabtbeoölferungen gegenüber. Darum ^tcr)en mir

auc^ °ße politifchen fragen in unfern trete unb glauben,

baß unfere Aufgabe — menn etma bie gegenmärtigen Stürme

üerbrauft fein merben — feine3meg3 t>ollbrad)t fein mirb ..."

(1849, gebr. 9.).

Döllinger öon &öln nach Jranffurt jurüeffam,

hatte bie SKationafoerfammlung bereits ein ganj aubereä ©efidr)t.

Die öfterreid)ifrf)e Regierung r)atte in einem Schreiben bom

5. Slpril, ba3 (Schmerling am 15. b. Söi. ber (Sentralregierung

mitteilte, nicf)t bloß gegen § 2 ber SReichSüerfaffung, bie taifer-

mahl unb ben Sefchluß ber Durchführung ber RetchSöerfaffung

proteftiert, fonbern auch °ie öfterreic^ifc^cn $lbgeorbneten ab=

berufen, welche infolgebeffen fdjarenmeife bie Dtationafoerfamm^

lung öerlaffen hatten. Sttod)
f
Rümmer mar bie (Srflärung ber

preußischen Regierung, meldje il)r SBeüoEmächtigter am 17.2lpril

ber (Seutralgetualt übergab, ba§ ber tönig t>on Greußen ohne

„ba$ freie (SinuerftänbniS ber beutfehen Regierungen als eine

$orbebingung" bie Äaiferfrone nicht annehmen fönne, baß aber

„mehrere ber größeren Staaten ein (Sinüerftänbnte nicht ab=
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gegeben fjätten." 3)ie Regierung eradjte bat)er nod) eine fur$e

grift ju märten, efje fie fid) entfdjeibe. SBeibe ©rftärungen,

ber 9tationafoerfammlung in ber ©ifcung am 19. $lprif mit*

geteilt, machten beren Sage äußerft peinlic^. (Sine SReitye Sßcr=

legenfjeitSanträge über bie Oberf>aupt3frage unb bie $)urd)=

fütyrung ber SReidjSberfaffung mürben in ben ©i&ungen t>om

23. bis 26. 2lpril beraten. $aum mar aber bie 5lbftimmung

vorüber, fo teilte ber ^ßräfibent in ber nämlichen ©ifcung aud)

bie (Srflärung ber bat)erifcf>en Regierung öom 23. $lpril mit,

bog fie für fid) baS iRec^t ber freien ßnftimmung ju ben 93c^

fdjlüffen ber SRatiouafoerfammlung in öotlem Umfange in $ln=

fprudj nefjme nnb ber SReidjSüerfaffung in Reiter Sefung unb

ber barauf fid) ftüfcenben 2Baf)l eines (SrbfaijerS tyre ßn-

ftimmung nicfjt erteile.

$)iefe (Srflärung mar jugleid) ber Slnftoß ^um 9luS=

brücke beS pfäl^ifd^cn 5(ufftanbeS. bereits am 28. $tpril fanb

eine jaf)lreicf)e Sßerfammtung in 9ieuftabt, am 29. ju (Speier k.

ftatt. $ie pfälaifdjen Sttitglieber ber SRationafoerfammlung

erließen am 30. Wpxil bie Slufforberung an bie 23emot)ner ber

^ßfalj: „9ftit ©ut unb 93(ut für baS SReidjSgrunbgefefc ein-

gufte^en unb jeben Angriff hierauf, mag er fommen, motjer es

fei, burd) bie $f)at abäumefjren," benn „bie 9ftd)tanerfemtung

beweiben oon feiten einer einzelnen Regierung ift eine ftrafbare

^uffefjnung gegen bie neugefdjaffene, gefet*lid)e Drbnung; jeber

geroalttfyätige Eingriff ein §odjüerrat gegen bie beutfcfye Nation."

9ttan organifierte fid), unb in wenigen Sagen brad) ber 2luf=

ftanb au§, mäfyrenb bie SRationafoerfammlung fid) immer nod)

mit gragen alter 2lrt befdjäfttgte, ju beren $)urd)füt)rung fie

nidjt einmal bie Littel bejaß. Ellies ®teicf)gemid)t öerlor fie

aber, als if)r bie befinitiöe Slblefmung ber Äatfermaljl burd)

ben preußifdjen ftönig in ber ©ifcung am 3. 9#ai mitgeteilt

mürbe, fo baß fie ftd) gu ben überftür^teften 33efd)lüffen Ein-

reißen ließ. $abei tritt ftöllinger nur einige 9Me f)erüov.
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So am 4. ÜJJai, wo er mit ber 9Jtojorität gegen ben Antrag

ber 2Kinorität (5$ogt u. ($en.) ftimmte: „$ie 9iationalüei>

fammlung erläßt einen Aufruf an bog beutfdje 93olf, in welchem

fie jum Jeft^alten an ber ReidjSoerfaffung unb jur tfjat*

fräftigen ©efämpfung jeglichen SßiberftanbeS gegen bie Eurer)*

führung berfelben aufforbert. $er Ereißiger^u^uß ift mit

Vorlage eines Entwurfs 3U biefem Aufrufe beauftragt", —
aber ebenfo gegen ben bringlicrjen Antrag ber Majorität be3

2luSjd)uffe3, welker ebenfalls Regierungen, gefefcgebenbe Körper,

©emeinben unb baS ganje $olf aufforberte, bie ReichSoer*

faffung gur $lnerfennung unb ®eltung ju bringen, auf ben

22. $luguft ben in ber SSerfaffung twrgejehenen Reichstag naef)

granffurt berief, fonft aber immer noch baS preußifcr)e (Srb-

faifertum feftrjielt. $)er Antrag ging nur mit 190 gegen 188

Stimmen burd), worauf Pödinger mit @rät>efl, Sinbe, 23obbien,

Salin unb ©ombart erflärte: „$a eS nad) unferer Anficht

ber Rationaloerfammlung an aller unb jeber 23efugniS gebricht,

fidj aus einer fonftitutionellen SBolfSoerfammlung in eine aus*

führenbe SBehörbe ju oerwanbeln, fo ^aben wir nicht nur an

einem folgen Unternehmen feinen Xeil nehmen wollen, unb

beSfjalb gegen bie bringenben Anträge beS $ret6iger=$luS=

fc^uffeö ftimmen müffen, fonbern legen aud) ein= für allemal

gegen bie RechtSgültigfeit aller hierauf gerichteten Söejc^Iufe*

faffungen t)iemit ^ßroteft ein." 3n biefem Sinne ftimmte $)öl=

linger auch femer, inbem er immer noch öuStjieft, obwohl bie

$efertion auch unter oen banerijehen $lbgeorbneten begann,

fogar $1)1^ uno ßafauly austraten, unb bie SBerhanblungen

ber Rationaloerfammlung oon Xag gu Xag ungemütlicher

würben. $5och tyfeft auc^ n nur noc§ wenige Sage ftanb. $lls

bie preuftifdje Regierung ebenfalls am 14. äftai bie preußifcr)en

Slbgeorbneten abberief, befchlofj bie Rationaloerfammlung in

ber Sifcung am 16. ÜDcai, in ber $>öllinger anfänglich nicht

anwefenb war, bie f. preu&ifcr)e SBerorbnung fei unoerbinblicf)
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für bie preuf?ifcf)en Abgeorbneten, unb bie SKationafoerfammfang

erwarte oon bereit beutfdfjem Patriotismus bafj fie auch ferner

an ben SSerhanblungen teilnehmen werben. (Sin Antrag ®rofr

fnüpfte fofort baran an unb forberte, bie 9iationa(berfammlung

folle aud^ b*e Abberufung ber öfterretc^tfe^cn Abgeorbneten für

ungültig unb für bie teueren unoerbtnblich erflären. Pödinger,

ingwifchen in ber SBerfammhmg erfcf)ienen, ftimmte mit ber

Majorität für Verwerfung biefeS Antrags unb gab zugleich

mit (Sbel, ^ermann unb Söufj bie (Srflärung ju $rotofoll:

„Sftachbem bie Stfationatoerfammlung felbft burch bie in ber

DberhauptSfrage gefaxten 93efdt)tüffe ©roffteutfchlanb unmöglich

gemalt unb gegen bie Abberufung ber öfterreidu'fchen Ab*

georbneten ju rechter 3eit nichts getfjan §at, fo erachten wir

ben gegenwärtigen Antrag für einen fetyr überflüffigen Ana*

chromSmuS, welchem wir nicht beiftimmen wollten." @S war

bieg feine lefcte fchriftliche Äunbgebung im Parlament, unb nach*

bem er in ber gleiten <5ifcung noch 9e9en $>ringtichfeit

beS Antrags 6im onerier, ben SReichSfriegSmtnifter in bie

heutige <5i£ung ju laben, um AuSfunft über bie SBeorberung

heffijcher unb anberer Gruppen gegen baS babifche SBolf $u

geben, mit ber Majorität geftimmt fjatte, fchlofc er feine ^ßar*

(amentsthätigfeit überhaupt ab. bereits am nächften Xage

(9M 17.) geigte ber Sßräfibent ben mit folgenber (Srflärung

motivierten Austritt SDöllmgerS an: „£)er Unterzeichnete fieht

fich burch bie Haltung, welche bie oerfaffunggebenbe National-

oerfammlung feit bem 4. üftai angenommen fyat, unb burch

bie Dichtung ihrer 23efdjlüffe feit ienem Xage üeranlaßt, fein

SDtanbat nieber$ulegen unb feinen Austritt gu erflären. granf*

furt a. 231., ben 17. 3M 1849."

©S war ein h^chf* ^f^er 3e^UIt^f Pödinger,
\

genau ein Seiht nach feiner Anfunft in granffurt, fich ans
:

fdu'cfte, in bie §eimat jurücfyufehren. Uberall um granffurt

herum herrjehte bie föeootution ober wenigftenS eine fefjr be*
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benflidje ©ärung, fo baß feine greunbe um ü)n beforgt

werben anfingen. „©ort gebe," fdjrieb ber Oberbürgermeifter

©räff am 15. 2Rai aus $öln an ihn, „baß (Sie glücflicf) in

3f)re $eimat gelangen . . . An einem fixeren Aft)I mirb e$

Shnen nicht fehlen, follte aber ttriber Ermarten Shnen ber

föücfyug abgefchnitten fein, nacr) $aufe ju fommen, fo fommen

©ie nur $u uns. ©ie miffen, baß Sie ha$icfj nrittfommen

finb. 3u biefer fc^recflic^en $eit ift ba3 Sufammenleben m^
©leufjgefinnten ber einzige $roft, ba lebt unbftirbt fidt) leichter!"

$)odj Pödinger fd)lug trofcbem unb of)ne ben üerfprodjenen

23ejud) be3 SBtfc^ofö 23Ium in Simburg ausgeführt gu fjaben,

ben föücfmeg nad) Sötundjen ein unb fam glücflid) mieber

bort an.

(Sin 3<tf)r bitterer Erfahrungen lag f)inter ihm. $)ie

Hoffnung, an ber $erftellung eines einheitlichen beutfdjen SfteidjS

mitbauen ju fönnen, mar öernicr)tet. $a3 SBaterfanb ftanb

jerriffener ba, a(3 borher, unb bie ficf) immer meiter aus*

breitenbe revolutionäre Semegung ftür$te es in neue Gefahren,

ßubem mußte er e£ fidj gefallen laffen, baß 3. 33. ©uibo

ÖtärreS ir)m fpifc bemerfte: „e$ ift feiner nach 3ranffurt ge=

gangen ohne große Hoffnungen" (fiorb Dicton), dennoch

fnüpften fich an ben Jranffurter Aufenthalt audj biete teuere

Erinnerungen. Sßertöotte 93efanntfct)aften maren gemacht, öon

benen bie mit bem ©et). OberregterungSrat unb fpäterem

3)ireftor ber fathofifd)en Abteilung in 93erün, Aulicfe, fich

^u hochachtunggooUer 3faunbfd)aft geftaftete. Auch oer General

oonSftabomik öerftcr)erte noch furj t>or feinem $obe (f 1853)

ihn feiner Verehrung. „Söenn idj Shnen, hod)üerehrtefter |>err,

hier einen eben erfd)tenenen S3anb ©efammelter ©driften über*

reiche, fo leitet mich babei nur ein Söunfd): 3hnen em 3e^en

meiner unmanbelbaren treuen Ergebenheit ju geben. 3d) fann

unb roerbe mich nie Su htm ©ebanfen befennen, baß innerhalb

ber emigen ©emeinfchaft, bie uns umfd)ließt, nicht alle $er*
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fdn'ebenheiten, bie au§ 3eitmeinungen unb 3ntereffen ent*

fpringen, ihre t>oUe Ausgleichung finben fottten. $)aher fyalte

ich feft an meinen teueren fathofifchen ©enoffen, fie mögen bie

potitifd)e Atmojp^äre im Horben ober ©üben 35eurfdj(anb§

einatmen. 9£ur unter biefem ©efichtöpunfte barf ich ©ie auch

bitten, ba8 betttegenbe, fonft siemttcf) unerhebliche 23uch ju be=

trauten" (1853, Aug. 2.). Anbere greunbe freuten fid) ber

Erinnerungszeichen, weldje fie t»on ber gemeinsam in granffurt

öerbradjten Qtit ^ öon *hm befaften, wie Dr. jur. Seopolb

r»on 9teuwall in 23rünn, ber tt)n 1850 an bie Söorte er-

innerte, welche er iljm in ba§ Album getrieben hatte: „Stögen

bie $anbe, bie uns an einanber fetten, noch enger gefnüpft

werben; ba^u, lieber SReuwall, (äffen Sie un$ aud) in ber

3uftmft, jeben in feiner Sphäre, jufammenwirfen." ©in 93ifb

in feinem Empfangszimmer, baS üon ©agern auf bem
sßräftbentenftuf)l, umgeben öon einzelnen ©nippen Abgeorbneter,

im SBorbergrunb Pödinger felbft, barfteßte, ^iett bie Erinne^

rung an bie ^aulsfirdje feft.

Pödinger hatte in granffurt aber auch öiel gelernt unb

glaubte inSbefonbere in ben bortigen Vorgängen ein beffereS

SBerftänbniS ber ©efc^td^te ber fraulichen 9?eöoIution erlangt

*u ^aben. Er ftreute b&fyalb aud) gerne in feine SBorlefungen

über biefe Erinnerungen au§ bem granffurter Parlament ein.

So, als er im Sommerfemefter 1860 öon ber fran$öfifdjen

9totionalt>erfamm(ung fpract): „3n ^ranrretc^ waren wie anber= \

wärtS eine unoerhältniSmäfjige Ansagt oon Aböofaten in poti= \

tifd)en SBirren ein §auptwerfjeug. SBiete waren ohne Klienten,
/

aber gerabe fie finb baS befte §auptwerf$eug bei politifcher

Umwälzung. 2)ie gro&e Sftaffe ber Sitteraten war nidjt öer^

treten. Ein auffaüenbeS 93eifpie( bie SKationatoerfammhtng in

granffurt, wo auch °ie ßitteraten nicht oertreten waren, ba*

gegen 118 ^ßrofefforen, fo baß fie eigentlich eine ^ßrofefforen^

öerfammlung war." darauf folgte „eine politifche Söemerfung.
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$a3 attercrftc ©efefc (für Sßerfammlungen) müßte fein, baß fie

nid)t jal)(rcic^ wären; freilidj tagt ftd) feine ©renje stehen,

benn fie finb bebingt aud) oom Straftet ber Nation. (Sine

SSerfammlung weit über bie 3^1 öon 500 ift fdjon für eine

bebeutenbe Söirffamfeit ju groß. 640 ftanben für baä ^xanU

furter Parlament auf bem Rapier, 580 waren in ber £f)at

gegenwärtig. 3m englijdjen Parlament finb bei widjtigften

6ad)en tr)atfädt)Ii(^ 550 TOtgtieber anwefenb, fonft 140—150.

$a3 «ßarifer Parlament f)atte 1850 710 TOtglieber. 3n fef)r

äaf)lretd)en Verfammlungen reichen bie allermeiften Stimmen

nidjt aus, eine ©tentorftimme ift notmenbig, wie j. 33. in ber

Sßautefirdje in Jranffnrt; e3 wirb bann aber metjr geftritten,

ate öerljanbett. 2)al)er waren bie Jranffurter Sßerfjanblungen

beftänbige leibenfd)aftlid)e unb aufregenbe 23erl)anblungen . .

.

^aju bie ©aKerien für ein gan$ gemtfdjteS s$ublifum (autf>

in granffurt), toa^ tt0(fy me*)r Unruhe unb Verwirrung üer=

urjadjt. (Sä ift bem Sßräfibenten gar tiicr)t möglid;, bie (Batterien

ju ber)errfcr)en. 2>ie (Batterien befjerrfdjen bie Sßerfammlung,

unb bie Sßerfammlnng »erläßt fidj auf bie jur Partei ge-

worbene ©allerie ($. 93. in 9ttünd)en aud)). 3n granffurt

polten unb brüllten bie (Batterien, wie fie motten, ber ^ßrä*

ftbent oermod)te nidjtö. ©ine Räumung ber ©allerien war

einmal üerfudjt worben; allein faum war ba3 *ßublifum wieber

jugelaffen, ging e3 oon neuem an."

$öüinger fjatte fid) in granffurt aber audj eine tiefere

($infid)t in bie (Sjiftenjbebingungen be£ preußifdjen ©taateS

gebilbet. $)enn furj nad) feiner 9^ücffer)r fagte er in ber

II. batyerifdjen Cammer, nad)bem Subwig Jürft öon Öttingen=

Sßaderftein ben ©ebanfen entwidelt fyatte, Samern müßte ju*

nädjft mit ben beutfc^en äftittelftaaten in eine engere Söer*

binbung treten: (Sä fei nur eine 9ttad>t ba, nidjt Öfterreid),

fonbern Greußen, „bereu gangeS Sntereffe e3 erforbert, baä

3uftanbefommen biefeä Vereint gu fjemmen . . . Greußen würbe
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burcf) btefe ^Bereinigung ber Keinen Staaten t»or allen bebrofyt

fein; Greußen, beffen rf>einifcf)e ^roötnjen bann, icr) mödjte

fagen, mit unuuberftef)ticr)er Stnjiefjungäfraft nadfj biefem Vereine

fidj ^ingejogen füllen mürben; Greußen, baS {einer geo*

graprjifcfjen ßage nad) barauf bebacfjt fein muß, fidj %u arron*

bieren, JU feiner weit auSgeftrecften ©eftatt einen 3nrjalt, einen

fieib burcr) Snforporation §annot>erS, SadfrfenS ic. 5U fidlem.

S)aS Sntereffe biefeS Staates tft es überhaupt, baS ber fünf-

tigen ©eftaltung 2)eutfcf)lanbS öorjugSttjeife im SBege fterjt.

3df) ergebe bamit feine 23efdf)ulbigung gegen Greußen; . . . irf)

bin ber $nficf)t, baß Greußen in biefer sßolitif nur einer ge=

nriffen 9tatumotn>enbigfeit geljorcfjt, unb baß bie ©efdt)icfe

Greußens öielleicrjt mefjr als bie irgenb eines anbern euro*

päifcrjen Staats, icf) möchte fagen, unabhängig finb öon beut

perfönlicfyen guten ober fcr)Iimmen SßiHen beS -äftonarcrjen unb

feiner Ratgeber. @S erfüllt fidE> in bem ©ang, ben Greußen

einferlägt, eine burcr) bie vorausgegangene ©efc^ic^te biefeS

Staates faft unoermeiblicr) gemorbene Sßottoenbigfeit. 2Bir

müßten Greußen eine in ber ®efdnd£)te faft unerhörte $er=

leugnung aller feiner Sntereffen, ja m'eüeic^t feiner £ebenS*

bebingungen zumuten, wenn eS, befonberS in ber Sage, wie

bie gegenwärtige, btefe $erfucf)e nidjt machen, biefe S3at)n nid)t

einfdalagen foüte. 8df) roenigftenS fann micr) auf ben Staub*

punft eine§ preußifdf)en Staatsmannes, eines Patrioten öer=

fefcen. 3er) Ijabe ir)re Äußerungen über biefe $erf)ättniffe, über

bie ©efefce, uadf) benen ifjre ^ßotttif ficr) regeln muß, oft in

granffurt aus bem Sttunbe ber 93eftunterritf}teten vernommen,

äflir fiel, fobalb man auf Greußens Stellung unb Hufgabe

ju fpredfjen fam, bie merfmürbige Übereinftimmung audj bei

ben am roeiteften auSeinanbergerjenben Männern auf, unb icf)

überzeugte mief), baß rn'er eine ©emeinfamfeit ber Hnficfjten

ift, eine genriffe atigemein verbreitete Überzeugung von ber

föolle, bie Greußen von ber Sßorferjung angemiefen fei, unb

{^Tttbtiti}, «eben Söttinget«. II. 32
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wdd&e burdfoufityren e3 md)t umfjin fönne; id) füljle mtcf)

baburdf) ju einer milberen ^Beurteilung ber preufeifcfjen ^ßolitif

aufgeforbert, idj befcfyeibe mid), bafj f)ter mandje Sutereffen im

«Spiele finb, bie mir nidjt gleich überbauen, unb bie g(eid)=

iüot)I eine fo gebietende fliotroenbtgfeit, einen fo bestimmten

©ang borjetdjnen, bafi fetbft ber, ber feiner gangen ®eifte$=

bilbung nadf) einer anberen Slnfdjauung gugetf)an ift, ber für

firf) eine anbere 23afm einklagen möchte, tmbernrillig genötigt

ift, in biefe öorgefd)riebene 53afm immer roieber etngulenfen." 9
)

(Snblid) fei nod) ermähnt, bafe $)öÜinger gerne als eine

(Srfafyruug aus feiner granffurter &t\t er^lte, ttrie er in

einem ßintmer be3 ©aftf)ofe3, in bem er unb feine 3freunbe

jur Beratung gufammeniufommen pflegten, bie Silber ber

granffurter Sogenmitglieber gefefjen unb aus tf)nen fofort er*

fannt fyabe, baß fie fjarmlofe fieute feien, roeldje xoofyl gerne

fidf) ben Safelfreuben Eingeben, feineSroegS auf Umfturgfinnen. 10
)

@ie feien aber freilief) aud), wenn e3 fid) um eine Slftion

fjanble, „ein fertiget ©efäfj, beffen man fidf) fdmell unb gut

&u biefem 3roetfe bebienen fönne."
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Sroansigftes Kapitel.

J^ujjerparfamentarifdje Sflfjätigkeit in JFranfcfurt: ®ie

Jüainjer Biftftoföuiafil. ^(an einer ©jeologemter-

fammlung unb bie Jfrage ber unbeflerftten dm-

pfängnb. Biffenf^aftlid&e Tätigkeit. Eeaftti-

tnerungsangelegenfjeit.

$)ie $erbinbung 2)ölünger3 mit ben 3Jtoin$ern blieb nidjt \

ofyne folgen unb 50g if)n ebenfalls in bag Sntriguenfm'el hinein,

meines naefj beut Stöbe be3 23ifd)of3 ßaifer (f 1848, 30.)

wegen ber äßieberbefefcung be3 bifdfjöfltdfjen ©tufjte uon 9Mn£
begann. $)ie nadfjfolgenben Mitteilungen flären barüber auf

unb werfen ein neues Sicfjt auf bie geheimen Vorgänge, toeldfje

enblidj jur Ernennung öonÄettelerS burdf) $iu3 IX. führten.

£er erfte, melier ftd) um £ilfe an $)öllinger toanbte, war

ber Kaplan |>einrid) (1849, gebr. 2.).

„§odjü5ürbiger, nereljrtefter $err ©tiftepropft! ©dfjon

feit mehreren 2Bocf)cn gel)e idj bamit um, in einer tjödjft

unartigen <5adE)e an 6ie ju fcfyreiben. 9?un aber ift enuaS l)in*

pgefommen, toaä mid) beftimmt, eä ot)ne Sluffdfmb ju tfjuu.

3ö) weift, baft idE) eben fo gut auf 3fyre $erfd)ttnegenl)eit, als

barauf reajnen barf, bafc (Bie meljr auf bie ©acfje unb meine

32*
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reine Slbfidjt, als auf meine Unbebeutenbheit unb meine Qu*

bringtiehfeit fehen. @3 f)anbe(t fidj um unfere 93ifcr)of$mahr,

öon ber, menfdjlicher $orau3ftd)t nad), ba3 2öo()( unferer

2)iöaefe, ja jutn $ei( ba3 ©d)irffal ber Religion am WlxtteU

r^etn abfängt. S3ei ben obmaftenben SBerhältniffen ift ba§

Unheil gar nid)t abgehen, menn ein SWann ben SBifcfjofSftuhf

bcfteigen mürbe, ber nicfjt bie tauterfte Sittenreinrjeit, bie feftefte

fircrjUcr)e ©eftnnung unb eine ^ingebenbe Siebe befäße; unb

id) benfe, baß mir einen foldjen SJtonn !ennen. Ob er aber

mirb gemäht roerben, barüber empfinbe icf) öon Xag $u Xag

mehr SBeforgnte. Süft in 2)armftabt, ©d)mib in ©ießen

haben, glaub id), feine geringen ©önner für für). £>hne biefen

Männern im geringften ju narje treten au motten, glaube id)

hier unter bem ©icgel ber $erfcf)nriegenrjeit fagen ju bürfen:

beibe mären ein großes Ungfttd für bie 5)iöjefe, beibe mürben

(einen 93ifdjof abgeben, mie bie Qäi U)n gebieterifcf) forbert.

ÜberbieS mürbe Süft gerabe bei ben guten $atf)olifen in SWaina

"

große Abneigung finben. ©d)mib aber, beffen 9iicr)timg als

X^eotoge ©ie felbft fennen, ift unferer $)iö$efe gän^icr) fremb

unb minbeftenS im f)öd)ften ©rabe utrprafttfer). SBarum id)

mief) in biefer ©acr)e nun an ©ie menbe, ift t»or allem, um

biefe Angelegenheit in 3f)r ©ebet ju empfehlen. 2)ann aber

— nac^ oem ®a
fc
e ora et labora — tonnen ©ie auch m

ber ©adje etroaS t^un. ©o biet icr) meiß, ift §err öon ßinbe

entfdjieben für bie SBatjl SennigS, bem, mie ich Qfaube, jroei

©ttmmen ftdt)er finb, bie be£ 3)ombefan8 $öfer unb bie be3

DheimS Sinbe'S, ©tratmann. $)er brei $)omfamtuIare ©rimm,

©cr)nerter unb ©reffer, befonberS ber beiben erftcren, bin ich

nicht gemiß. 3d) glaube aber, baß $err tmn Stnbe ferjr tue!

bei benfelben gilt, unb menn berfelbe gelegentlich (aber bie

©elegenfjeit muß man fuchen) benfelben bie Sage ber Qtit,

bie fie m'etteicht nur menig begreifen, unb mag atteS oon biefer

Sifdjofämahf abhänge, unb mie nur Sennig ber rechte 9flann
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fei, offen, Aar unb fräfttg auSeinanberfefcen »ürbe, fo würbe

ba$ oon entfdjeibenber SBirfung fein. 3d) meinte nun, <5ie,

öere^rtefter gerr ©tiftepropft, follten barüber, rote 3f)re £Iug=

fjeit unb 3*)rc Siebe sur ßirdje eä 3f)uen eingibt, mit gm.
öon fiinbe, bem man in biefer <Sadje unbebingteä Vertrauen

fdjenfen fann, reben — unb j»ar au£ eigenem Antrieb, »ic

benn ja aud) gerotfe ber ift . .

.

„Sttdjt »af)r, an gred)f)eit fef>lt e3 mir nidjt? $lber

©ort »eifc e3 bod), bafj id) nur ba§ SBefte »tfl, unb fo »erben

and) 6ie, öerefyrtefter $err ©tiftSpropft, mir e£ nid)t t>er=

Übeln, baj3 td) mid) in fo!d)e $)mge einmifdje, unb »erben

tfyun, »a3 ©ie in biefer ©adje oermögen. (5$ f)ängt ja in

ber 2BeIt= unb ^irdfc)engefc^idt)te oft oon einem Keinen Umftanb

fo t»iel ab — unb »enn feinerjeit »eltlidje Sntrigue unb

©elbftfudjt im geiligtume fo öiel öermod)t f)at, »arum füllten

biejenigen, »eld)e nur bie Sfjre ©otte£ unb baS 2öof)l ber

töirdje im 5(uge f)aben, nict)t audj ba3 tfmn, »aä erlaubt unb

nad) oernünftigem Urteil nüfclid) ift?
u

$)öttinger fdjeint auf biefen S3rief eines Kaplans nichts

getfjan gu tyaben; benn einige Söodjen fpäter folgt ein neuer

«rief £etnricf)§ (1849, gebr. 18.):

„SRur auf Antrieb ber »ürbigften ©eiftlidjen fdjreibe

id) Sfjnen nochmals in Sachen ber 93ifd)of£»af)I. @§ f)at fid)

inä»ifcf)en eine ganj neue 90?öglid)feit fjeroorgetfjan. SBefthmnte

pofitioe Söe»eife f)abe id) freilief) nid)t, aber innere S9t3at)rfcr)em=

lid)feit unb mandjerlei Snbigien beuten barauf f)in, bajs man

oon feiten ber Herren ©djnetter unb ©rimm, benen aud;

Jett beigetreten ju fein fcfjeint, inbem er — eben franf —
erftcrem feine ©timme, »ie id) aus befter Duelle gehört, über-

tragen t)at — alfo id) fage, bafe mau oon fetten jener gerren

beabftcfytigt, ben £errn $omfapttular ©reffer ^u »äf)len.

2Öa()i*fd)emlid) Ijat niemanb an i^n gebacfjt, aber gerabe ba£

jpricfjt für ifjn — er ift ein guter Sttann unb bie abfolutefte
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ich weiß einer oon ben $lftf)affenburger ©<f)ulfameraben. (£r

mar früher Pfarrer in Offenbar, Ijatte oon ben Eeutfd) 5

fatholifdjen üiel $reu$ ausstehen unb würbe bann, if)n

erlöfen, in3 $)omfapitel genommen. ©r ift ber jüngfte unter

ben föapitularen, ber Ernennung nad). ©tratmann, £inbe'3

Oheim, unb $>öfer, ber $)ombefan, werben fiennig, fo oiel id)

weiß, ifjre Stimme geben — nun fyabe id) aber ^eute erft

erfahren, wa£ ju wiffen nicht unwichtig, ba§ ^tüifctjen bcm

$ombefan unb ben §erren ©rimm unb (Sdmetter eine Spann*

ung beftef)t. ©üblich weiß id) aus ber auoerläffigften Quelle,

baß Süft, im ^all er and) gewählt würbe, (rooju aber m. 2GB.

feine 5lu3fid)t) nicht annimmt, er felbft f)at fidt) in 2>armftabt

auf ba3 fategorifchfte erflärt. (£r f)at auch ba$u bie triftigften

©rünbe, er wirb wof)( nie nad) 9Jtoina gehen. Von $)arm=

ftabt auö werben, wie ich ebenfalls ziemlich poerlöffig weife,

bem £errn fiennig feine £inberniffe in ben SSeg gelegt —
man erwartet itjn fogar. $)ie Sntrigue (wenn man fie ja

nennen will, unb wenn fie überhaupt ausgeführt worben ift)

gegen Sennig get)t öielmefjr oon geiftlidjen Herren aus, bie

ifm nicfjt wollen. Söarum? brause id) ntctjt gu fdn'Ibern, id)

glaube, überaß fann man biefe SHidjtung fenuen lernen.

„SSelch' ein Sommer! ©efdjieht, was id) befürchte, fo

finb, foweit menfcr)üc^e (Sinfidjt reicht, bie fcf)limmften folgen

gewiß. 2öa3 aber oielleicht baä <Sd)limmfte, wirb biefe S93at)l

bei ben guten Äatfjolifen, namentlich im ^iuSoerein, eine große

Erbitterung hervorrufen unb bie ©eiftlidjen, welche 2Jlitglieber

biefeS Vereins finb, in große Verlegenheit fefcen. Vielleicht

in feiner $iö>fe ift bie ultramontane Partei, wenn man fie

fo nennen will, weniger fcharf hervorgetreten, als bei uns,

was man namentlich ber großen 2flilbe oon £enntg oet>

banfte — id) weiß nicht, wie es bann, beim beften Söillen
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tuerben mürbe; mäljrenb maljrlicf) oon Sennig niemanb eine

£ärte fürchten fjätte. $od) icfj fdfjTOäfce ju tuet

,,3d£) meine nun gan$ entfdjieben, e3 mürbe ben größten

(Srfolg fjaben, roenn ßinbe etwa an ©rimm (ben 93i3tum3=

öerroejer) unb aud) an ©cljnetter (?) ettoa fo triebe: ,3d^

r)abe gehört, baß man oon ber 2öaf)l oon ©reffer (t>on

(©djmtb in ©iefeen ?) fpric^t — id) als fatf)olifd)er ättann,

al§ treuer 2lnt)änger ber fatt)o!tjcr)en ©ad)e, als greunb be3

SWainger 23t3tum3 füfjle mid) gebrungen, offen unb unoer*

t)ot)Ien S^nen meine Überjeugung auSauforedjen. (Sine fold)e

SQ3ar)I märe ein Ungtücf — ber 3ttann märe unferer Seit

nid)t getoadjfen' . .

.

„Darum, bereiter §err ©tiftSpropft, lege tdf) nochmals

biefe ©ad)e in 3f)re §änbe. Dljun ©ie, toa% ©ie miffen unb

tonnen. (§& muß aber batb gefa^e^en — Donnerstag früf)

ift bie 3ßaf)l. Sßor 9ttitttt>od) muß alle* gefdf)ef|en fein. 3df)

bitte «Sie au3 tieffter Seele — eS ftel)t ja fo unenblidf) mel

auf bem ©piele. 3ebe§ Urteit, ba3 ©ie roegen meiner 3u=

bringlicfjfeit über midfj fällen, muß idf) mir gefallen laffen;

icf) roeiß ja bodt), baß icf) nur tljue, roaS id() $u müffen glaube

— oor ©ort.

„3dj bitte aud>, ... nur ju reben, maä notmenbtg, namens

lidt) ba m'eleä lebiglidfj auf Vermutung beruht — roie gejagt,

ein beftimmteS SSiffen fjabe idfj nid)t — baS f)inbert jebotf)

ntcfyt im mtnbeften, baß ßinbe nid)t einen folgen 93rief fdjreiben

ober bie graftnadjt t)ier feinen Of)eim unb feinen ©oljn be*

futfien fann."

©3 ift nidfjt befannt, ob Döllinger „lebiglid) auf SBer*

mutung" be3 Kaplans geinrid) unb „ofme ein beftimmteS

SBtffen" fd)on in bie SKainjer 23ifd)of3tt)af)l eingriff. Dagegen

ift e8 Dfjatfacfye, baß bie Majorität ber it>af)lbered)tigten ®apU

tulare roeber Sennig nodj ©reffer, fonbern ben ^rofeffor

fieopolb ©d>mib in ©ießen am 22. gebruar jum Söifdjof
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roäf)Ite. £)a$ festen ben „guten ßatholifen, namentlich int

$ßtu3üerem" unerträglich unb rief bei ihnen „eine grofee (§:r=

bitterung" fjeröor. ©crjmib rnufcte burcf)au3 befeitigt werben,

unb auc^ $öüinger tiefe fidj, ohne S^eifel burdj diät

(5^1 off er in granffurt beeinflußt, bernegen, fidj an ber 93e*

feitigung ©cr)mib8 zu beteiligen. (5& get)t bieS aus beut

nacrjfolgenben Briefe be3 93ifcr)ofö 331um öon Simburg an

ifm fjeröor:

„§ocf)rDürbiger §err ®tift£propft, mertefter greunb!

2üt3 3hrem mertgefchäfcten ©riefe oom 1. b. 3flt§. habe ict)

gerne erfefjen, bafc ©ie fitf) für ^roei mir gleich fehr am
§erjen liegenbe Angelegenheiten intereffieren, unb ergreife ich

ohne ©äumniä bie geber, um mich über beibe mit bem 3hnen

geroibmeten Vertrauen ju äußern.
.

($>er erfte ^ßunft be=

trifft bie Verzögerung ber ©efefcung ber Pfarrei granffurt.

2>ann fährt ber ©rief roeiter.)

„2)ie ©efefcung be3 bifchöfliehen @tuhle§ zu Sttainz

hat mich f^on öor oer 2ßcir)t fet)r befcf)äftigt, unb ich l)a&e>

jeboch erfolglos, eine (Smpfehfang be3 üortrefflicr)en §erm
Mennig burch bie <ßrot>inzbifchöfe bei bem SDomfapitel z"

ftanbe $u bringen gefugt, hiernach merben @ie ermeffen,

metch' betrübenben ©inbruef bie Nachricht auf mich gemacht

hat, ba§ Sennig gegen tScfjmib jurücfgefegt mürbe. 9cad)

meiner Überzeugung, bie um fo fefter fteht, nachbem mir baS

Urteil be§ $errn <Scf>(offer über 8chmib befannt gemorben,

merben 8ie fich ein mahreS Verbienft um ba3 ©terum 9ttamz,

ja um bie oberrr)etntfct)e föirchenproöinz ermerben, menn ©ie

in bem uon 3hnen geroünfcrjten ©inne Schritte thun, roobei

meiner Anficht nach un*er Venufcung ber £ha*fac§e, a^e

fircfjlich ©efinnten be$ 23i3tum3 ben ©eroählten perhorreSjieren,

bie Sauen, ja felbft bie geinbe ber Äirct)e ihm zujubeln, bat)in

Zu ftreben märe, bafj e$ zu einem Suformartoprozefc gar

nicht fäme. 3cf) bemerfe herbei, bajj bem 1)1 Vater meine
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2lnficr)t über baä Ergebnis ber öon ber pars major Capituli,

bie offenbar nicr)t bie pars sanior bilbet, burchgefefcten unb

üielleicht au3 biefem ®runbc allein fdfjon nad) Maßgabe be$

Lib. I Decr. cap. 57 de electione mit Erfolg cm$ufecf)tenbeit

2öahl nicht vorenthalten bleiben mirb. 9ltle3 biefeS äußere

icf) natürlich nur im engften Vertrauen." (1849, Wdx^ 4.).

@ä gelang in ber Zfyat, @cr)mib beim ^ßapft unmö>
lieh bn machen, aber nicr)t bloß aus fanonifchen ®rünben,

fonbern auch mittels Denunziationen aller 9lrt. ©o fcrjrieb

&. SB. Sennig am 31. Suli 1849 an Döttingen „©dfjmib,

unfer nunmehr beseitigter neoelectus, fte^t and) auf biefer

(neuerungäfüchtigen) (Seite. $luf einer ßufammenfunft neuerung3=

fücf)tiger ©eiftlkher in griebberg, ganz furz üor feiner (Sr*

loählung, fyattt er ficr) angeboten, in einer zu beftimmenben

beutfehen ©tabt eine SBerfammlung t>on fiaien unb @eiftlid)en

aufzutreiben, welche bafelbft bie fachlichen SSerrjältniffe zum
©egenftanbe ihrer SBerhanblung machen follte. Die 23ifdf)öfe

mürben baburch ba3 Derrain in Deutfdjlanb fennen lernen.

9£ur müßten fich jtuei tüchtige SOcanner ihm zugefelleu, bereit,

innerhalb zehn Sahren bie geber nicht aus ber §anb zu

legen. Diefe fanben fich föod) m Sviebberg nicht unb fo

mußte bie ©ad)e beruhen. Snbeffen fyabcn biefe unb äfm=

liehe Äußerungen oon ©runbfäfcen bem §errn ©chmib unter

ben ®leicr)benfenbeu ber Diözefe einen 9lnf)ang geficfjert."

Da aber ber erfte "Schritt be§ SßapfteS nur in ber $luf=
^

forberung (5cr)mib3 beftanb, oon ber SifchofStüürbe jurücf=

zutreten, biefer jeboch fich tncigerte, fo ging man noch we^er

unb üerbächtigte feinen fitttichen #hif, um zum Siek zu

fommen. ßennig fchreibt in bem gleichen Briefe roetter:

„9hm noch ®mtö, ba3 3hnen trielleicr)t etroaS fonufcf) oor^

fommen roirb. 3d) fc^iefe vorauf, baß ©ie ohne 3rocifel

nuffen, baß bem §errn Sßrofeffor ©cfjmib oon feiten bes

^ßapfteS bie 5lufforberung jugefommen ift, fich au* eignem
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Antriebe öon ber Söifdjofswürbe jurücfgugte{)en, inbem iljm

(ebenfalls bic päpftlid)e SBeftätigung nidjt $etl werben

roürbe. $err ©djmib erflärte aber, baß er, bei aller ifjm

innemofjnenben $)eferen$ gegen ben f)I. SSater, biefeö aus ®e-

wiffenSgrünben nidt)t tf)un fönne. $)ie ©adje ift fein @e=

fjeimniS mef)r, ba fie fogar uon (sdjmibianern auf &ira>

meinen erjagt worben ift mit bem 93emerfen, es müffe nun

ber Snformatiü^ßrogefc vorgenommen werben. 2>ie3 öeran=

lagt micr), einer (Sadje nad$ufpüren, beren genauere Ermitt-

lung ben f)öf)eren fird)Iicr)en 23ef)örbeu üon 2öid)tigfeit werben

fönnte" — eine Sßeibergefdjidjte, ju beren Aufteilung aud)

^öttinger beitragen foflte, öon ber aber Sennig felbft geftetjt:

,,3d) leugne nidjt, baß biefe gange ©efd)id)te mir etwas mtjfte*

riös erfdjeint."

}
(Sine Antwort SMingerS barauf ift nidjt befannt. Sflan

brachte es aber mit biefen uub äfjnlidjen SD^itteln bafjin, baß
; $iu* IX. am 7. 2)egember 1849 erflärte: „2Btr rjaben biefe

9Baf)l nid)t beftätigen fönnen, ba Sßir au« mehreren unb r»er*

fd)iebenen, ebenfo gewichtigen als glaubwürbigen 3eugniffen

unb $ofumenten, melcrje Uns gufamen, wiffen, baß biefer

s$riefter jener ©aben entbehre, welche gemäß ber SSorfcrjrift

ber f)l Canones jur Übernahme unb nüfclidjen güfjrung be£

(o wichtigen SöifdjofSamteS burdjauS erforberticr) fürt." 3Jcan

muß ftdt) babei nur munbern, baß §einridj auf bie $uße*

rung £irfdjer£: „3dj fann micr) ber SBeforgniS nidjt er=

wehren, baß bie fatfjolifdjen Vereine auf bie ßirdjenoerwal*

tung einen ©influß anftreben ober üben werben (exempla

sunt odiosa), weldjer tynen nadj ber $ircf)enorbnung nidjt

*uftef)t\ — antworten fonnte: $a3 „ftellen wir einfach in $lb*

,
rebe. 2flan macrje biefe 93etfpiele namfjaft"; „worjl ift bem

j

^iuSoerein in 9J?ain$ nadjgefagt worben, er fjabe fid) in bie

bortige 93ifdjof£Wal)( eingemifdjt; ba$ ift aber pure et sim-

pliciter eine Unwahr fjeit." 3öar benn nicr)t Mennig ber $or*
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fifcenbe unb £jeinricfj felbft Sttitglieb beä SBorftanbS be£

SKatn^er ^tuäüereinS? ©eftefjt nicf)t $einricf) felbft , eine ,

anbere Sßaf)!, als bie SenntgS, mürbe „bei ben guten kafyo*
j

(ifen, namentftdj im *ßiu3t>erein, eine grofie Erbitterung tyt* j
üorrufen"? 1

)

£ie große (Stellung unb bie fjotje Autorität $öllinger3

unter ben &atf)otifen bemeift aucf) ein $rief be3 S3uc^r)änblerö \

$riebrid) $urter in ©cfjafffjaufen Dom 23. gebruar 1849,
J

in beut er tfjn aufforbert, feine „©timme über bie fircfjltdjen
j

«erfjättniffe, über bie ©teltung unb Aufgabe ber £ird)e für

bie ©egenroart unb näcr)fte 3ufunft abzugeben". „28ie fef)r

ein folcfjer 5lnr)alt£ruinft in bewegten Qeittn roie bie jegigen

dielen eine eigentliche Sßofyttfjat, glcicfjfam ein $lnfer fein fann,

ber fie fd)ü£enb feftfjält, roirb @tt). §od)ttmrben gemifj ebenfo=

wenig entgongen fein, als baf$ ein foldjer überhaupt fef)It,

mögen and) einzelne 53rofct)üren, 3eitprebigten u - ?• w - er-

frfjienen fein. $>a|3 öiete aber gerabe auf 3f)re $lnftcf)t unb

©timme größten Söert legen, roeifj icr) 3. 93. au£ ruieberrjotten '

Anfragen fatfyolifcrjer ®eiftücr)er: ,ob über bie gegenwärtigen

$erf)ä(tniffe nod) nichts öon 2)öllinger erfdu'enen fei?
4 "

tiefer 2Beg erfdjten jebocr) $)öüinger ni<f)t gangbar. 3n

biefen fragen burfte man bie öon ber $irdje geroiefenen Sßege

nicr)t oertaffen, unb auf fie fjatte bie SBür^burger 93ifcf>of3=

oerfammlung bereits tjingcroiefen. 51(3 ber $(nfer erfcfjien itjm

aber, wie fein Kölner Sooft batb nacrjfyer geigte, ba3 beutfcr)e

!

9iationaIfonjiI. —
©ine bisfjer gan$ unbefannte $f)atfacf)e, bafe nämttd)

nacr) ber SCöürjburger $ifcr)of3t»erfammIung eine £r)eologen=

öerfammlung t>on ^ßrofeffor unb $)ompropft bitter in

Breslau geplant mar, ju roelcfjer aucr) $)öüinger feine $u-

ftimmung gegeben f)atte, ergibt ftd) aus nacrjfotgenbem Briefe

Zitters an SDöüinger: /
„£ocr>tmrbiger £err ßonfrater! 3cr) mar eben im 23e=
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griff, bie Sad)e imfrer gufammenfunft ernftlid) betreiben,

ate id) Kenntnis öon ber päpftlid)en Antwort erhielt, welche

bie Slbfyaltung oon Stjnoben wiberrät. 2
) fieiber fjebt fie aud)

unfern Sßlan auf, benn ba aufter anbern Urjad)en bie Haeresis

Hermesiana genannt ift, fo würbe bie erabifd)öftid)e Partei

üon Äöln, bie offenbar bas 93reoe proöojiert f)at, in einer

öon meiner $erfon, als greunb unb Sßerteibiger oon §ermeS

(bie treffe feiner Partei f)abe id) nie gebilligt, fonbem abge*

raten unb gewarnt), oeranftalteten ßufcmtmenhinft ber Xfjeo=

logen eine $emonftration fet)en, unb wer weift, ob ber @r^

bijdjof oon $öln feinen Geologen nid)t unterlagen mürbe,

baran Seil $u nehmen? 3d) fürdjte, baä SBrebe wirb baä

©egenteil oon bem wirfen, mag e$ beabfidjtiget. SBorigeS

3af)r fagte id) unferm f5ürftbifdt)ofe, er fönne unbeforgt eine

Sijnobe ocranftatten, ja icf) fjielte fie bei ber neuern Stellung

ber &ird)e gegen bcn Staat für notwenbtg, um bie $)i3$iplin

im Klerus fjerauftellen unb einen Esprit de corps §u fdjaffen,

ber ifjm jefct fefjte. Huer) bie3 3af)r fonnte er fie nod) richtig

galten, aber ob fünftigeS 3afjr nod), möcfjte idj bezweifeln.

$)a§ papierne Regiment tr)ut^ ntcr)t mefjr, unfere beiben

fd)öfe fjaben fid) oorigeä [3af)r] gar nicr)t in ber ^Diöjeje

fefjen laffen, aud) biefeä 3af)r ftfcen fie nod) auf ber Stube,

ber eine f)ier, ber anbere in SofjanneSberg; bie Stimmung

im &(eru$ aber uerfdjlimmert fid). SKadj ber ©ritte werben

ein paar Sßarabe^eifen in einige Stäbte unternommen werben,

unb bamit bafta! Solange nid)t unfere 53tfd)öfe ben filbernen

|>irtenftab mit einem fjöljernen oertaufdjen unb oon ©emeinbe

gu ©emeinbe gefjen unb balb ba, balb bort einmal einfpredjen,

unerwartet, werben uns bie neuen (Srrungenfdjaften wenig

grudjt bringen, öielleidjt fogar fdjled)te, benn wa3 will ber

SBifdjof tfjun, wenn ein Pfarrer, einoerftanben mit feiner ®e*

meinbe, fid) verheiratet? Unb ber fJalX fann leidjt eintreten.

„3u 3l)rer fReife an ben Sftyein unb bie 9ttofel wünfd)e
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ttf) 3hnen nur gutes Söetter. 3d) fann öor SJcitte Stuguft

md)t abfommen unb mufe Anfang ©eptember roieber fu'er fein.

3ft es mir möglich, fo befuge id) ©ie in äßünchen, benn eS

gibt bodj üieleS gu befpredjen, u. a. bie SBeranftaltung einer

fatholifch*theologifd)en ßitteraturjeitung ober bocr)

eineg fatfjoüfdjen SKepertoriumS. 3ftöd)ten bod) bie

l)iftorifd)=politifchen Blätter einmal bie grage fid) zur 9luf=

gäbe fteüen: 2öaS ift bie Aufgabe ber »ifchöfe unferer 3rit,

nad)bem fie aufgehört fyabtn, bie offiziellen Trabanten ober

©eneralmfare ber gürften gu fein? S33elcr)e Stellung fyabtn

fie gegen ben ftleruS einzunehmen? 2Beld)e ©orge für bie

»Übung beweiben? . . . (1849, Suli 30.)

Döllinger, ber eben mit ber immer brennenber roerbenben

grage ber Definition ber unbefledten (Empfängnis 9Jrariä

„ängftlidj befdjäftigt" mar, zumal bie 9Jcund)ener tfjeologifche

gafuttät ein ©utadjten barüber abgeben fottte, unb ber bie

©adje biet unb lange mit fid) herumgetragen t^atte, aud) eine

Neigung baju füllte, eine ©djrift barüber ju fdn*eiben, öer=

folgte trofc beS Sftitterfdjen 33riefeS bie ^Berufung einer Df^° 5

fogenoerfammlung roeiter. „Die ©adje", fdjrieb er barüber \

1854, „festen mir fef)r münfchenSmert, teils ber bemühten

Jrage [ber unbeflecften (Empfängnis] roegen, teils um anberer

®rünbe unb baoon zu ^offenber Vorteile mitten; idt) befprad)

fie mit einigen f)iefigen Kollegen unb mit $uf)n in Dübingen;
j

biefe roaren bafür, anbere, an bie td^ mich roanbte, zeigten
'

ftdt) falt unb inbifferent. ©o liefe ich bie ©adje etmaS ent= /

mutigt roieber ctnfd^lafen.

"

3
)

Doch *am faäter aud) Witttx nochmals auf ben tyian

Zurütf unb fdjrieb:

„SBerehrtefter |jerr $onfrater! ©ie genehmigten oor

einigen 3ahren °*e 3bee e"ieg theologifdjen $ongreffeS, bie

©ad)e zerfd)Iug fich bamalS an geroiffen (Ereigniffen; biefe

gerien braute ich eine $a9c *n ^onn Su> uno °*e Sbee ^urbe
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aufs neue befproctyen unb üon allen 9iid)tungen ber SBunfdj

unb baä Verlangen auägefprodjen, bafe Sie unb id) unä an

bie Spifce be£ Unternehmend ("teilten, unb e& im fünftigen Satyr,

entroeber in ben Ofterferien ober $erbftferien, realifterten.

2Ba3 meinen Sie baju, ba3 münfd)te ich erft §u miffen, ehe

id) »eitere dritte ttyäte, felbft meinen ^lan auSeinanberfefce.

3n Berlin mürbe ber Äongrefj ganj guten Entlang, nrie id)

oermerft tyabe, finben; benn unfere Regierung tyat aufgehört,

bie fatf)olifd)e ®ird)e ju fürchten, nur mürbe man e§ gerne

fetyen, menn er in fünfter ober Arfurt abgehalten mürbe.

©D$s
Jt. S3rüggemann erflärte mir, bann fäme er felbft tyin.

3dj bin für Arfurt, benn oon mo ber ®runb pr Spaltung

gelegt morben, mufj auch mieber ber ©runb $ur ©iniguug

gelegt merben. 3Ba$ bie Stellung biefeä tljeol. ®ongreffe3 jum

(Spiffopat betrifft, fo glaube id), lejjtereä müffe gan$ aufcer

allem «etractyt bleiben . . (1851, Oft. 18.). Snbeffen hatte

2)öllinger, üon feinen erften SBerfudjen entmutigt, feine ßuft mehr,

auf bie Sad)e ein^ugetyn, unb bie Sßerfammlung unterblieb. —
£ie gelehrten Stubien fonnten natürlich roäljrenb bes

Jranffurter Aufenthaltes nidjt in ber gewohnten SDiünctyener SCÖeife

fortgeführt merben. 3)ennod) finb mandjfadje Spuren öor=

hanben, baß Pödinger auch bamals jebe freie gelt benüfcte, um
feine Materialien ober feine 33ibliott)ef ju bereichem. So finb

noch un*er emem Umfctylage mit ber Überfchrift: „Codices in

SBürjburg, gfranffurt, SKainj, $)armftabt," Zotigen, meift bie

mittelalterliche Äe^ergejdjidjte betreffenb, oorljanben, aus melchen

tyeroorgeht, bafc er jeben Aufenthalt in einer biefer Stäbte be=

nüfcte, um bie Sßibliothefen ju befugen unb für feine gmeefe

auszubeuten. 3)af)in gehört ein SSerjeidjniS oon einfctylägigen

ÖJiefcener §anbfdjrtften in einem Ouartr)eft, überfdjrieben:

,,£it(eratur) unb Zotigen jur $ircr)engefd)icr)te. grünere Qdt"

Aud; fonft blieb $)öllinger feiner (Semofmheit treu, „anttquarifdje

Spaziergänge", mie e3 ®. ©örreS nannte, p machen, fo bafe
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gan$e „93üc^erfiften gtüdttic^ (au§ granffurt in 2ttündfjen) an=

gefommen finb." 4
) 2)odj fammelten bafür audf) feine ©djüler

unb greunbe, wie gelbfyauS in ©Upen, 23ufe in $öln. 3n
befonberem Sßerfefyre ftanb er aber t»on granffurt au3 mit

gl06 in SBonn, ber ifjm nicfyt bloß 3«itfTriften auä bem

bortigen Stimmer fanbte, fonbern aud) ein Slftenftücf über

bie ßatljarer als Beitrag $u ber ©ammlung über bie ©e=

fd)id£)te ber mittelalterlidjen Äefcereien oerfprad) unb tf>n $uerft

mit bem tyanbfdjriftltdjen, in granfreidj, ©panien unb ^ßor*

tugal gefammetten 9lac^Ia§ be3 in ber ^Berliner SReoolution un*

fdfjulbigerweife umSfieben gefommenen Dr. $ eine befannt machte.

Sief 3U $er$en gingen iljm aber bie Silagen be3 93uct)-

l)änbler8 2Wanj über ben fcfjledjten ©efdfjäftSgang überhaupt

unb über ben ganj ftocfenben $bfafc ber „Deformation" tnä=

befonbere, au§ benen er fogar fdfjloß, 2ttans motte überhaupt

nichts meljr öon bem Berlage feiner „ftlrdjengefdfjidjte" wiffen.

©0 meinte e3 9#anä aber nicrjt. „SBotten ©ie nidf)t im ent*

femteften baran glauben", t>ielmet)r „erfläre id) Sfjnen r)ter=

mit beftimmt, baß id) unter aüen Umftänben 3f)r Verleger

bin unb bleibe, unb id) bitte ©ie, bieg gütigft woljl ju be*

achten, -gaben ©ie bie ©üte, mir recr)t balb ju fdjreiben,

mann ber £>rucf beginnen fann, benn idt) mitt midf) mit Rapier

öerfe^en" (1848, ©ept 17.). 3u ber Zfyat entwarf Eöttinger

nodf) in Jranffurt einen ^ßlan, ben 3ftan$ acceptierte: „Styr

Sßlan be^üglicr) ber ^irdjengefdjicfyte' gefällt mir ganj gut,

unb e§ ift bittig, baß aucr) bie Sflmeljmer be3 ßef>rbud)3 be=

friebigt werben. Man fann ben $)rucf be£ (Sanken in jwei

53änben etwas im gormat 9*ößer unb bie Settern enger

madjen unb benfelben ©afc für bag Sefjrbudj anpaffen" (1849,

5lpril 14.). Snbeffen blieb e3 vorläufig bei bem bloßen ^ßlane.

—

©djwer fiel eä 2)öttinger, baß, als er fid) ^ur SRüdfefjv

nad) 9ttünd)en anfdjtrfte, feine 2ef>rtf)ätigfeit nod) immer 3er

=

ftört war. 9ftd)t als ob nicfjte für feine Deaftitrierung als
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^rofeffor gefdjeJjen märe. $>er Sßerluft ber gahiltät mar $u

grofc, aß bafc fie nidjt ftete auf bie SBiebergeroinnung QöU
UngerS t)ätte bebadjt fein muffen; e£ fteüten fidj aber immer

nrieber neue $inberniffe in ben 2öeg. <2>djon am 2. 5luguft

1848 fd)rieb föeitfjmanr an 2)ötlinger: „ftafc id) in 3*jrer

unb ber übrigen unferem ÄorpS entriffenen greunbe <5ad)e

puncto restitutionis nidjt gefeiert fjabe, derben 6ie roof)(

glauben. Slber eä ift gar nidjt tjoran^ufornmen. $>er Äönig

getraut fid) nichts — er ift Sßull. $)ie ^ortefeuiflefüfjrer im

Unterrid)töminifterium getrauen fid) f)öd)ften£ eine capacite*

usee roie ©öltl ber Uniüerfität atö ,3ktbe' anhängen

;

aber eine Äaüitalfrage, ttrie bie 3f)rige?! 2öir fjaben üer=

frfjiebene ^ßrojefte gemalt, teils burd) ben <5enat, teil« burd)

ba$ Stenum 5
) bie <Sad)e anzuregen; aber ein Äoüege, ber auf

9t in g8 ei 3 tnfluiert, ift für baä 2öagni3 md)t. 3nbeä td)

fjabe nod) eben fo diel 9flut als (Sntfdjiebenfjeit, biefe

gelegenf)eit fort unb fort gu üertreten unb nie ba$ <$ra§

barüber warfen $u laffen. Sßiel tjängt üon ber näd)ften 2öaf)I

ab. ©tabtbaur toirb ofyne 3roeiftf gewägt werben; bie£ f)at

aber jefct roeniger Söebeutung, ba fjödjft umfaffenbe Reformen

ber Uniüerfität beüorftef)en."

16. Sanuar 1849 fteßte enblict) bie gahdtät ben

förmlichen Antrag auf Sfteaftiüierung SMingerä, roeldjen fie

mit bem fct)on früher öfter auSgefarodjenen SBunfdje nad)

einer ©ermefjrung tfjrer Sefjrfräfte begrünbete. SKad) bem W)*

gange 5lmberger$ nad) SRegen^burg fei „bie ©teile für $ird)en~

red)t ein üolles 3af)r ganj offen unb unfuppliert gelaffen unb

erft pro 1846/47 ba3 ßer)rfacr) per annexum unb geitmeilig

bem ^ßrofeffor ber tird)engefd)id)te Dr. SDöttinger übertragen

raorben". ©eitbem SDöümger ber gafultät im Safjre 1847

entriffen morben, feien &irdjengefd)id)te unb £irdjenred)t

roteber in (Siner Sßerfon üereinigt. $)amit fei ba3 $e=

bürfniä ber ^erme^rung ber Sefjrfräfte nicr)t erfüllt. 2)ie
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gafultät beantrage baf>er bie SRearrimerung Pödingers, „©eine

fieiftungen al§ ©elehrter unb ßerjrer ber Geologie ftnb fo

befannt als anerfannt, unb bie gafultät barf barum ber 9Küf)e

fid) überleben, öon ber Seite her ihren bringenben SBunfch weiter

motitrieren.'' ^)odt) fode aud) ^ermaneber ber gafultät er=

hatten bleiben. Unterm 22. 3anuar beöorroortete aud) <Stab(=

baur als SReftor ben Eintrag unb fügte bei: „bleibt nur

übrig, aderehrerbtetigft feine fefte Überzeugung baf)tn au3$u=

fpredjen, bajj (Sm. SRajeftät burd) bie ©emähntng be§ Antrags

ber gafuttät auf föeaftiüierung beä ^ßrof. Dr. Pödinger einen

Aft foniglidjer ©ere<f)tigfeit tjod^iehen mürben, öodfommen

geeignet, bei aßen Angehörigen ber ^jodffdmle bie banfbarfte

unb freubigfte Anerkennung ^eröorjurufen."

Unterbeffen t)atte aber aud) ber &uftu3minifter t>.$8ei§IerA
obmoht er ate „geinb ber Kirche" 6

) galt, unb Pödinger ihm

in ber ^autöfircfje fo fdt)arf entgegengetreten mar, bie Singe*

fegenf)eit, mie e£ fcr)eint auf Anregung be3 ©enerate oon SRa=

bon?i^, in bie £anb genommen. £)enn er fd)rieb fcfjon unterm

20. Sanuar 1849 au§ 3Ründ)en an Pödinger:

„$err College! <5eit meinem Schreiben an £rn. ®enera(

öon SRabomifc, moüon er Sfynen mof)t Äenntniä gegeben, ^abe

icf) nicht aufgehört, 3h*e unb 3fyrer greunbe Angelegenheit

im Auge ju behalten. 93i3 je|t höbe ich inbeffen feine naf)e=

liegenben ©rfotge gehabt. $er Äänig ift bereitmidig, Sfpxm

unb ben anbern ^u Reifen, adein man hat mir anbermärtS bie

£anb sur Beihilfe nicht bieten moden. $ie Hoffnung auf

^ßermaneber fyat auch getäufd)t. 3d) ftedte ihm oor, bafj,

menn er nach Samberg gehen loode, er mir bie Hirtel Der*

fchaffen mürbe, ©ie unb einen 3meiten (^ß^iHip^ ober Safautj)

jur SReaftioierung in Antrag ju bringen, unb baß ich um oer

Sache miden auf feine SBeimirfung rechnen $u fönnen glaube.

($r jeigte inbeffen feine ßuft. (Sr münfche mof)I, entgegnete

er, eine$omfcnntularenftede ^u erhalten, adein nur in München;
ftrtebric$, «eben löflinflert. II. 33
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ba3 falle and) mit ben SSünfdjen be8 £rn. GSrabifdjofS $u=

fammen, welker ifyn fdjon jefct mit eintägigen Arbeiten

betraue; in Samberg fenne er niemanben; als $lltbat)er glaube

er nid)t, ftd) in bie bortigen Serf)ältniffe finben ju fönnen 2c.

liefen Sebenfen fuc^te icf) burd) bie (Sinrebe $u begegnen,

bafc bie Unbefanntfdjaft mit einem Ort für einen 9JJann,

namentlich wenn er gewohnt fei, fid) mit ber SBiffenfdjaft ju

befd>äftigen, nidjt fjod) in $lnfdjlag fommen fönne, unb bafj

td) e$ auf mid) nefjme, üon bem $önig ba3 förmliche SBer-

fprec^en ju erwirfen, ifjn bei ber erften Safatur r)iert)er ju

oerfefcen. Slud) ba3 befriebigte tf)n nid)t, inbem u)tn bann

immer nod) bie Unannef)mlid>feit eine« boppelten UmjugeS

beuorftefje. $)a er gleidjwofjl bie ©adje nicfjt entfdjieben oon

ber §anb wies, fo bat id) ifm, ben §errn (Srabifdjof um fRat

flu fragen, unb biefem aud) ben ©ebanfen anjubeuten, etwa

einen f)iefigen $omfapitular ju beftimmen, nadj Samberg $u

gef)en. $tud) tiefet füfjrte $u nichts; *ßermaneber fam mit

ber Antwort jurücf: ber #err ©rgbifd^of wünfdje ifyn l)ier $n

behalten, unb üon ben f)iefigen $omfapitularen möge feiner

uac^ Samberg gefyen.

ff
3dt) werbe nun einen anberen 2ßeg einfplagen, um

Villips unb Safaulf unterjubringen, bie beibe in waf)r=

f)aft btücfenben Serf)ältniffen leben. <Sie, #err College, muffen

bann allerbingS nod) einige Qdt warten, was ©ie aud) leichter

fönnen, ba Sfyre ©ubfiftenj auf anbere Söeife gefiebert ift.

Db mein neuer Sßlan gelingen wirb, fann id) freiließ nid)t

verbürgen, bod) r)offe id) es, unb id) werbe balb barüber ins

$lare fommen. ©o ftef)en bie ©ad)en, unb ©ie mit 3f)reu

greunben bürfen fid) oerfidjert galten, baß id^ feine (Megen*

I)eit oorüberge^en laffe, ofjne für ©ie gu tfjun, was id) nur

immer oermag.

„Sttit oollfommenfter $od)ad)tung

Sfyr ergebender Deisler."
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(£3 fam in ber $ha* fo, bafj ^ß^tttipg unb Safaulr. re=

aftiüiert, $)ööinger aber in ber £htieäcen$ gelaffen rourbe,

obwohl bie „Sttärsftubenten" alles aufboten, um bie Söieber-
j

anftettung ßafautr/ ju hintertreiben. SUcmifter oon Seiner
j

tterftänbigte SMinger felbft bat>on in einem ©riefe oom '

15. mif. 1

„3Seref»rtefter §err College! äRcin erneuter 3Serfudt) ift

mir nur teifoeife gelungen; ^ßr)ttlip§ ruirb in Söürjburg, 7
)

Safauly ^ier reaftitriert, unb ihre betrete merben heute noch

oou bem Äönig unterzeichnet derben. ^tnftdr)tüdr> Sh^er t»at

fid) Se. ÜUtejeftät noch Entfchliejjung öorbefjalten, hot imr

jeboch auch 8hre batbige SReaftiinerimg münblich ^ugefagt.

2>a3 Nähere münblich- SBenn meine fct)r angegriffene ©efunb*

heit e3 mir erlaubt, merbe ich in 5-6 Sagen nach granffurt

abgehen.

„2Kit befannter ©epmtung

3h* ergebener 93eiöter."

$od) ate ©eteler roirftich in 5—6 Xagen nach tfranf-

furt ging, fam er als Erminifter unb fonnte Pödinger fyody

ftenS öon ©ergangenem erzählen. Sn München aber fam es

über bie Sfteaftittierung ßafaufr/ unb bie in $lu3ficfjt genommene

XöttingerS ju unangenehmen Weiterungen. £)te 5lug§burger

sMg. 3tg- 5Rr. 79 (öom 20. Warft) braute nämlich eine $or*

refponbenj: f München, 18. ÜRärj, roorin e§ unter anberem

fnefi: „$te SBteberanftettung ber ^rofefforen Safaulf in München

unb ^r)itlip§ in SBürjburg macht fytt einiges Sluffehen, mie

öorau^ufehen mar. 2ln ba3 Sßrinjip ber @erecr)tigfeit, ba$ barin

liegt, fönnen fich bie ßeute jcr)roer geroöfmen. 3n atten anberen

beutfchen Staaten märe foldt) ein $ttt ber SGBiöfür unb Meibenbe

Entfernung t>on UntoerfitätSprofefforen faum eine äftöglichfeit

gemefen, roie benn 3. SB. bie Entfernung ber fieben Sßrofefforen

aus ©öttingen
f. 3- emen ungeheuren SBiberftanb in £an-

33*
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noüer unb gang $>eutfd)lanb fjertwrrief, bicfer $(ft felbft fpäter

öon ber Regierung gurüefgenommen werben mußte . . . $ie

2£ieberanftellung üon ßafaulr. unb Villips tft übrigens buref)

il)ren entfcf)iebenften ©egner, ben TOnifter Deisler, als ein 9lft

ber ®ered)tigfeit burcfjgefefct, ber ßönig f»at nur in biefem

Sinne feine 3uftimmun9 öftren, bie er fcf)Werlid) oerfagen

tonnte. (Sr Ijat tuor)t gewußt, baß ber 9lft felbft unpopulär

fein werbe, aber bie ©erecfjtigfeit gef)t über bie Popularität.

Söeldje gurcf)t man übrigens oor ber Söieberanftellung £a=

faulr/ ^ter in SRündjen fjaben fann, toie man besorgen fann,

|

baß feine Sellen in ber $ftf)etif unb Ätiologie bem U(tra=

,
montaniSmuS förberlicf) fein fönnen, fefjen wir nicfjt redjt ein,

;

um fo mefyr, als Safaulr. gar nicf)t ju benjenigen $atf)olifen

;
gehören fott, bie eine Trennung ber $ircf)e bom ©taat bet>or=

;
Worten. Wit feine SBefannten unb ©egner in ber Sefjre

fdjäfcen iljn als einen (Sfjrenmann. S3ei Villips' Slnftetlung

in Söürjburg ift aber bafür geforgt, baß er feine t>o£(fommen

ebenbürtigen (Gegner finbet. $lucf) Pödinger f)at gebeten, auf

feine Sefyrftelle in ÜWündjen jurücffefjren ju bürfen, gerabe um
baS fielen foll eS if)m ju tfjun fein; ba bie ©teile aber

anbertoeitig bereite befefct ift, unb man in $)öllingerS Söieber^

anftellung mef)r nodj ein 9tod)geben im Prinzip ber Ultra*

montanen fefyen würbe, fo foll fief) ber Äönig bem 2ftinifter

Deisler gegenüber bisher geweigert fyaben, auf beffen Verlangen

cinjugefyen. ^Cfferbtngö fpridjt baSfelbe ^ßrinjip ber ©eredjttg*

\ fett aurf) für Pödinger, inbeffen f)ter ift 31t beachten, baß oom

,
©taat allein baS Prinzip ber ßernfretyeit für fatfyolifdje Geo-
logen nicfjt aufrecht erfjaften werben fann, baß man allerlei

üttittet fennt, woburef) öon ber f)öf)eren ©eiftlicf)feit auf ben

33efudf) ber Kollegien bei beftimmten ^rofefforen jwangSWeife

fnngewirft wirb, fo baß baS £ef)ren freifinniger tr)eoIogifct)er

s$rofefforen baneben nidjt t>iel ausrichtet, ©offen wir, baß

eS gelingen wirb, bie Ungerecf)tigfeit, bie auef) $rn. Pödinger
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betroffen l)at, auf eine anbere äöeife perfönlidf) für ifm au3=

sugleidjen."

£)er Hrtifel, namentlich bie ©etyauptung, baß er felbft

um Sfteaftimerung gebeten tjabe, fränfte $)öüinger ferner, ©r

fcfjrieb barüber, mie au3 ben nacf)folgenben ©riefen f)eroorgef)t,

nidjt nur an bie gfafultät, fonbern aucf> an ben 3)ombefan

fReinbl, ber ate (Sr^ie^er be3 ^rinjen 2lbal6ert unb 23eidjt=

oater be3 Königs bem §ofe naf)eftanb, bittere Älage füf)renb

über ben ifmt zugefügten ©djtmpf.

2Kündjen, 27. 9Kära 49.

„(Sto. §od)tt)of}Igeboren habe idj gu bemerfen, ba& mir

einig gemorben finb, and) ohne bajj ©ie bie Snitiattoe $u er-

greifen brauchen, ber 3(. 3- üon Safultätömegen einen

$(rtifel ^ufenben. 8
) 3)irnberger meint, ba$ ,nicf)t gebeten

^aben um Söieberanftettung' bürfte bem Kabinett gegenüber,

aus meinem bie t^orrefponbena ju fein fdfjeint, nicht $u ftarf

betont merben, metf er fürchtet, ba3 tonnte ben föniglitf)en

©otteägnabenentfchlufj in größere ^erne hinauSrücfen.

$ero ergebenfter Dr. ©tablbaur."

München, ben 27. ÜHära 1849.

„Söertefter greunb! @3 bebarf mofjl nicht erft ber ©er-

ficfjerung . . . $)atjer fprect)e icr) aucr) fogteidt) oon bem, ma£

Sie, roie ich au£ 3hrem ©riefe erfah, am jüngften unb am

fcf)mer$afteften berührte, nämlich oon bem f*?trti!e( in ber

Mg. 3tg. — Sunächft möchte ich freiließ bemerfen, bafe biefe

3eitung fefjr mel oon ihrem früheren SBerte burch i^rc (5ha=

rafter* ober ©efjaltlofigfeit oerloren, ferner, baß fo(cf)e ^rtifet

mie Sßaffer jefct burdjlaufen, benen fein $)amm mehr gegen*

überftefjt. $)ocf) erfenne id) immerhin ba3 ©erfefcenbe unb

!ann 3hnen 3ur Beruhigung nur folgenbe SData mitteilen.

Einmal bat ber Äönig bie beften ©eftnnungen 3hnen 9ea.e^
über, benn (£r fpradr) über biefe ^eaftioierung, ef)e fie gefchaf),
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mit mir, unb ©ie waren alg in bie SEreijatyl mit inbegriffen

genannt. 2)er tönig betrachtet bie ©ad)e alg %H ber ©e=

redjtigfeit unb fprad) nod) fpejieK oon Sfynen, bafj €>ie fe^r

gut in granffurt tüirfen, baß @r Sfmen bafür $anf nriffe 2c.

Sttg 3eitraum ber $u gefcr)er)enbeu SReaftimerung mar Oftern

beftimmt, roie idj jelbft aud) beiftimmte.

„Sonberbar mar nun bie frühere unb berartige sJieaü=

fierung. £err üon Söeigler rooflte bie ©loriole fjaben, bie

Sadje alg SDlinifter nod) beantragt unb öoUfüfyrt $u fyaben.

($r allein fönne eg alg ©egner ber lUtramontanen jc. — unb

bieg fonmf)( alg ba{$ ©ie nod) ntcr)t genannt maren, fiel mir

auf. 3d) benüfcte bie ©elegenf)eit unb fragte — unb erfjielt

bie Slntmort: ,(£g f)ätte bieg ju diet ©enfation auf einmal

gemacht; übrigen« fei Sfynen bie Sfteaftimerung münbltdj unb

fdjriftlidj öerfprodjen
4 — id) glaube, SBeigter felbft über6ringe

bie 93otfd)aft. Sttir fdjien bieö t)alb glaublich, t)alb nid)t,

b. f). ber erfte ®runb beg 5luffct)ubg mar mir rätfetyaft; benn

ob $ot\ ober brei s$rofefforen reaftioiert merben, mag in ber

2öirfung auf bie ©egner unbebeutenb bifferieren. %>a marb

mir bebeutet: ,3)er $err ©rjbijdjof ober bag (Spiffopat über-

fjaupt beabfidjtige Angriffe auf bie Regierung, fdjon trete man

mit Sßoftulaten ber Äircr)enfreit)eit fyeroor, bie bie Ärone nimmer

erfüllen fönne; ftfjon fud)e man bag fircr)Ucr)e Clement gegen

ben SBeftanb ber politifdjen (Sintyeit 23at)erng lo^utaffen :c,

unb barum fei man fo oorfid)tig, unb ba man oermutlidj

3f)re Eingabe an ben (Srjbifc^of ober umgefe^rt bog £üp
menben beg @r$bifcf)ofg an ©ie fürchtet, gärten bie ättinifter

gezögert.
4

$>a trat nod) ber 9Jftnifterroed)fel ein, unb bie ©ad)e

fam in« ©toefen.

„Übrigeng ift ber Slrtifel nict)t Dom Kabinett, nidjt öom

Üttinifterium, fonbern oon einem Sertrauten beg SJcmifterg,

unb — nur etmag fdjarf ober bog^aft gehalten, unb bürfte

burd) obige (Erläuterungen baf)in gebeutet merben, ba§ man

Digitized by Google



SSerfdjietmng bcr föeafthrierung 519

t>om äftinifterium aus gegen baS ^ßrinjip ber Trennung bon

®ird)e unb <5taat alle 93orficf)tSmaf3regeln anroenben roolle,

bie Senbenjen beS ^teftgen (SrabifdjofS fenne, unb @ie an ber

.§od)fdmle alfo trielleicf)t fonntoierenb ficf) benfen ttjürbe; bafjer

man 3f)nen lieber nocf) fircfjlidje @^ren als SReafrtoierung

gönne. (Ad vocem ,©etb* — faf) §err öon Sfiaboroi^ ju

fc^warj; erftenS haben mir feines, Reitens ift es bodj nicht

fo meit mit uns gefommen. ßubem ift 3l)re bisherige 9ßirf=

famfeit über btefe ^erleumbung ergaben.)

„Sei biefer Gelegenheit fdt)reibe ich S^nen, freiließ fon=

fibentiell, bajs unfer £ocf)tt>ürbigfter üietteid^t ntc^t biefen po*

ütifct)en $aft t)at, unb fefjr ju ©ftremen neigt. ÜÖcan glaubt,

bafj ü)m bie Söürjburger 93ejd^tüffe nicht genügten, bafj er

mirflid) bie Trennung öon Äirctje unb Staat intenbire, bafj

er burdj feine ^ufftellung bon *ßoftulaten ber ^irdjenfrei^eit9)

$u meit gegangen. $)af)er erfcf)ien auch auf fein Promemoria

ein Antipromemoria. 10
) 2)a nun bie firdjtidjen 3uf^nbe

fo franf finb roie bie politifdjen, unb bei beiben ber tieffte

©ifc beS ÜbefS, bie Gefinnung unb ber Glaube fdjon

©chaben genommen, follte man boppelt langfam ju SBerfe

gehen unb bie TOffion ber SHrcfje mehr nrie girfdjer auf*

fäffen, et)e man rein fjierardjtjdje ©ac^en berührt.

„S^act) alle biefem roerben ©ie 3§re ßögerung ber 33e=

antroortung jenes 9lrtifelS ntd^t bereuen — er ging nicht bom

Kabinette aus unb galt mehr ber ultramontanen Partei über*

fjaupt als Sfjnen fpejiell, inbem man tt>eif3, bafj fein fleiner

2öert gerabe auf <Sie gefegt roirb. SBie fläglid) ift unfer

Sßaterlanb — rote fläglicf) unfere Ätrdtje jerriffen! 3dj banfe

Gott, bafj icf) nichts an ber Regierung beiber ju berantmorten.

— 3mmerf)in gibt mir aber 3h* Schreiben Sttnlafj, nochmals

bon ber ©acr)e bei Gelegenheit p fprect)en . . . Unb nun alles

Gute herlief) ttmntdjenb, bleibe 3h*
aufrichtiger SReinbl."
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@S foflte Pödinger alfo roirflidf) infolge be§ $eifad)fcr)en

$orgef)en3 r»on ber Unfoerfität ferne gehalten unb burcfj eine

fyöfjere firdjtidje SBürbe bafür entfcfyäbigt werben. 35ocr) mit

betn Sturze be3 SERinifteriumS 93eiölcr änberte ftd) bie <5acr)=

läge. bereite am 16. Styril beantragte bie tf>eofogifcf)e

hiltät auf ©ruub einer $enff<f)rift aufs neue bie SBieberan-

ftellung £)öHinger3, unb biefer neue S(nfto§ follte, allerbingS

erft nad) mantfifacfjen, fpäter gu berüfyrenben $Berf)anbhmgen,

jum ftkk führen; vorläufig aber blieb 3)öttinger nichts anbereä

übrig — er mußte als quie^ierter ^ßrofeffor oon granffurt

nadj Sftündjen ^urütffe^ren.
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2Inmerftm<jen,

3»m erften 8a)\U\.

l
) (©. 4) ©trobl, Jlirdje unb Staat in Samern unter bem Wlinv

fteriumSlbel unb feinen Wa$folgern, 1849; ferner <ßrot. SRealenctoflopäbie2

XVIII, 15 (£arlefe).

a
) (©. 4) ©o ein tReiiprat (olme 3toeifel toon SRotb) au3 feiner

eigenen $raji3, 33erl)anblungen 1846 VI, 10. Der ftatl fpielt aber

unter bem SJKnifterium 2BalIerflein.

») (©. 5) Jhit. $rebiger=93ibl. 1839 6. 139.

*) (©. 5) Die 3efuiten allein fetten öon 1851/2 bis <£nbe 3uni

1870 in fieben batjerifcfjen Diöjefen - ber 33ifä>of Don ^affau liefe fte

nidjt ju — 137 Sttifftonen. o. Sufe in ber II. Äammer am 14. ftebruar

1871. Sgl. Dürrfd&mibt, Die flöfterlid&en ©enoffenfdjaften ©. 100.

») (©. 6) DöUinger, Slfab. Vorträge II, 186, unb ebenfo ftürfb

bifdjof Diepenbrotf bei fteinfenä, 3Md)ior Diepenbrocf ©. 357. —
OJörreä' »riefe l, 416.

•) (©. 7) XIX. ftenogr. Beriet ©.431.
7
) (©. 10) Dößinger, Der <Proteftanti3muä in SBabern ic, ©. 35,

unb 2lfab. Söortr. II, 185. - W. Aona.*«ef($. I, 203-210.
8
) (@. 11) 23erf)anblungen be3 fatl). SBereinS IV, 197. DöUinger,

JH. ©Triften ©. 226, 214 f. 23gl. 3anu« ©. 44; 2. flufl. ©. 294 f.

9
) (©. 12) «Eöiganb, £. 2B. 3f. Df)ierfä'3 ßeben ©. 48. <5benfo

fagte $rof. b. ©dtjeurl 1846 in ber 11. Jhimmer: „^febe ber beiben gletd)=

berechtigten Äirdjen, bie proteftontifdt)e toie bie fat^oIifdt)e, ^ält an bem

Seljrfafce feft, bafe e8 nur (Sine Jtirdje gebe, unb bajj eben fte felbft biefe

oaeintta^re Äirdtje fei." ©ielje oben ©. 294.
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10
) (©. 17] Sie ©äfre: „Sa§ SBoIf big ©#tu& beg SlbfafceS;

bann: „Sie Siennung ton bet Äitdf)e" big: „mag er toei§" im nädjften

9lbfafc Ijat ber befannte Plagiator SBeftetmabet, Sie fattjolifd&e Äitdje

unb it)r $tofelötigmug", 1843 ©. 59, fil au8 Sößingetg Vorträgen

entlehnt. Siefe muffen alfo bor 1843 getrieben fein. Sludf) im 2Jlün«

ebener w 2ltc$to für tljeol. 8ittetatut\ afaW 1843 ©. 4£Z toetben eben

biefe ©äfce aug 2Beftetmato,et toon (2Jlo)tt, angeführt unb gebilligt.

") (®. 18] »etfymblungen bet flammet bet 9ieid§gtäte 1846

VI, 42—45. SReinfeng, Siepenbtotf ©. 32ß f.
— SöOmget, Ätzens

gefd&id&te ©. 787, 903.
la

) (©. 18] Äl. ©giften ©. 2TL
19

) (©. 20] SöHinget, Stei Heben ©. 9 f. #eigel, Äönig ßub--

toig L ©. 214.

") (©. 20] «bei unb SBaKetftein, »eittäge 311t mueften @efdj.

batjet. 3ufianbe ©. 29L SöHinget, Stei »eben ©. 9 f.

1&
) (©. 22) ßütolf, <£utöd& flopp ©. 188 f.

16
) (©. 24) ®« ®rief 3ütd)etg unb bie »otlefungen mötytx*

übet bie Sefuiten in m. ©d&tift: £ 2lb. ÜJlö^er ©. 109, 118-129.
17

) (©. 25] 3Hab. »ottt. II, IBL Sgl. ©ttobl, Äitd&eunb ©taat

©. ins.

3nm imeiten Kapitel.

l
) (©. 26) SöbeU, £tftot. »tiefe ©. 385.

3
) (©. 26] »eittäge 3. flitd&engefdfc. beg liL 3<W. Äoni-

®efd(). L 2ÜL 9tad(j Söüingetg 9199. XX, 44 „fjat eg »ifd&of SBeiS in

©petyet nadfj Mitteilungen Don »intetim f>etauggegeben*. — Übet bie

Söttfung beg „toten »ud&g* unb beg 8üttidf>et Slttttel* ein »tief beg

flölner anonifug SWündfjen bei «eufd^, »tiefe an »unfen, 1897 ©. 1S3 f.

») (©. 28, 29) SöttingetS 91». VIII, 14i „29. Sea. 1838. »on
fttl. £enfd(jel aug »etlin etaätylt.'*

*) (©. 30} ©ötteS' »tiefe III, 485. - <ßtot. ftealenctftopäbie2

III, 701.

*) (©. 32] ftippolb, »unfen L 498.
6
) (©. 34) Mg. Leitung 1838 ©. 998. ffleifadf) fjatte audj f$on

3U 9tom butd) feine ©utad^ten 3m »erbammung beg £etmeg mitgetoittt.

Äetteletg »tiefe ©. 8L
7
) (©. 35] Sag ift untidf)tig. flted&betgetg »udf) toat fdjon 1820

in SRom betboten, abet in Öftetteidb, big 1834 alg offaieHeg 8et)rbu^

gebtaud&t tootben. 9teufdf>, Sfnber, II, 1084.
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8
) (®. 40} mtyln ftot& botübet; fein Sluffafc in „©efammelte

©Stiften unb «uffäfce" H, 226-248. - @ötte$ liefe folgen: „$>ie

Jtiotiet* ic.

9
) (©. 41] 9luf bei äBütjbutget »ifdjofSbetfammlung (1848)

fom tiefe fttage aud) aut »efpiedjung; 2)öHinget Dettetbigte bie t)iet

Don 9tetfa$ getobelten baöetifcf)en »ifdfjöfe alä „feit ,3af)tl)unbetten ex

legitima consuetudine ecclesiastica im tedjtlidjen »eftfce bet $>i£penS

in gemifdjten ©Ijen" unb hrntbe botin Dom (Sta&ifdjof ©eiffel untet*

ftüfct. föeifact} toibetfptadj nid)t.

10
) (©. 43} @ej. ©djiiften II, m

") (©. 43} $fülf, flatb. Don ©eiffel L 2& f.

12
) (©. 48} ftippolb. »unfen L 581. - SöHinget, »tiefe k

©. 183.

.
13

) (©. 49, 50} @ötte3' »tiefe L 460; III, 549. - 9teinfen§,

2)tepenbtotf ©. 232, nadj fciepenbtocfä »riefen, Sßfülf, Äatb. ©eiffel

L 2fi ff. ift J)iet nicf)t genau.

u
) (©. 50} 5>ombefan 2öei3 an 2)öHinget ^fuli 25. $fülf a. O.

ift ungenau.
lb

) (©. 51] ©epp, (SötteS ©. 420. — £einttcb, 0. #uttet, Oftiebt.

0. £uttet L MS,
16

) (©. 52} @ang anbetS utteilt 2)tepenbtoct übet £itfdjet. 9cut

„geiftlofe fJotimSJtenfdjen unb blinbe (Sifetet fönnen ifnt öetadjten unb

oetläftetn", toie e§ audj ©attet etgangen fei. „©ctabe bafe foldje

TOnner unb i^te Seiftungen nid)t anetfannt toetben, ift eine Don ben

bettübenbften <£rfcf)etnungen unfetet ftommttjuenben Seit." 9teinfen§

©. 228.
17

) (©. 52} 0. ©dfjutte, ©et «It!atI)olici3mu3 ©. 21fi.

18
) (©. 53} ^Ifab. »ottt. II, IM. — Slftengemäfj batübet ÜleinfenS

©. 233-2-S9.

19
) (©. 53} Reiftet, (Stinnetungen an & Sanffen ©. 112.

Sunt Dritte» «Heitel.

*) (©. 58} 3o$am, «Wemoiten ©. 388. »gl. übtigenS mag

3od)am, 2lloi3 »ud&net ©. 153, 156, jelbft übet »ud&net mitteilt.

^} (©. 60) ©engletS „3beale bei 2öiffenf$aft, obet: £)ie (5n*

cöflopäbie bet Sinologie" (1834) fanben SBibeifpiudE), 3. ». bei 2>teö

in bei 2üb. ßuattalfdjtift 1835 ©. 193—210, wogegen ©englet fötieb

:

„fltitif einet Ätittl*. 3lbet bet »ottoutf be3 SRationaltSmud bet*

fiummte ntdjt, f. geonrj. Giern, ©djmitt, £ie Äonfttuftion beS tI>eot
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3?eroetfe3, 1836 ©. 45 ff.
— ©engler fdtjtoieg toon ba bis ju feinem

Xobe (1866).

») (©. 62] Änoobt, ©untrer L älE. — ßötoe, 6m. SBettlj ©. 1S5.

-Rnoobt bot nichts t>on biefer neuen Berufung ©üntberS.

4
) (6. 62} $u Sepp foflte ©tabler: SMinger Ijabe iljm borge*

roorfen, ei fei ju totel in ©afdgefeUfSoften unb babe baber feine §tit

jum ©tubium. — Änt^ Haneberg, non allen Seiten 1842 um $rebigten

angegangen, fc^tieb: er „fönnte au3 fturdjt, bei Pödinger anjuftofeen,

bödjftenä ^toei *prebigten übernehmen", ®($egg, Dan. SBonif. Haneberg

©. 44.

*) (©. 66} ^roteft. Bealenctottopäbie2 XV, ß.

«) (©. 68} ©o nannten bie £ifh>r.<polit. SSIätter 1840 ©. 21h

„bie 3bee einer Uninerfalmonardjie bei ^apfteä unb bie tljeofratifdje

Üenbenj feiner Diener".

7
) (©. 69} Äaifer, örunblegung ber fatb. D^cologie, Ulm 1842,

©. 22, 35, 68, 89, 113 u. p. IV.

8
) (©. 70} 9ir. 228 ber aufcerorb. «eilage ©. 1822.

9
) (©. 71} ©örreä' «riefe L 452.

10
) (©. 71} Äaifer erlebte biefe SJBenbung no$. SReligionSIebrer

Dr. 5if$ c* unb Dr. £>ifdt)inger meinten, al3 er un$ einmal begegnete:

ir)n mü&te man eigentlich jefct reaftitrieren; er mürbe ber befte Interpret

be£ Unfet)lbarfeitäbogma fein.

"} (©. 72} 91!ab. Söortr. (ftefrolog auf ©toblbaur) III, 6 ff., II, 80.

l2
) (©. 72} ©trobl, Äirdje unb ©taat ic. ©. 133. - Seonl).

Giern, ©imitt an EöUinger 1841, 3an. 8.

3»im klirrten ftapitel.

(©. 76} 3fodt)am, «Memoiren ©. 482 f.

*\ (©. 77} Äl. ©Triften ©. 284.

8
) (©. 79} Söcr^anblungen ber batyer. ©tänbeberfammlung 1843

II, 224. - Stbterfö'S geben ©. 498. - <ßrantl, @efdt). ber Uniberfttät

«Künden L 723. #eigel, Äönig Subtotg I ©. 2Ü&
*) (©. 81} SSaaber, äöerfe XV, 594 f.

b
) (§• 81} ^fülf, ©timmen aud iWaria Baad) 43, 48

f.

«) (©. 82} b. ©djulte, Ä. 5. (Jichborn ©. 222.
7
) (©. 83} Oiörreg» »riefe L 453. — «Uber tourbe ber Storftanb

Don fämilidjen orbentlidjen 3JUtgliebern aud tt)cer 2Jtitte geto&hlt unb

nom ftönig nur beftfttigt.

8
) (©. 84} (£8 toörc für DöOinger nur ber 12. *ßla& frei ge*

d by Google
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toefeit. 2)a berfelbe feit 1827 nie befefct mar, bet ßönig ftdj aber

batnalä „bic erfle bermalige Ernennung bei orbentlicf)en SHitglieber"

fel&ft borbetyalten f)atte, fragte e§ fi$, ob bie Slfabemie baä SRedjt t)abe,

btefen 12. Sßlafc burd) 2Bat)l gu befefeen. Watt fianb baljer bott bet

Söa^l $öUinger§ ab, um bie %xa$t erft entfd&eiben ju laffen. Sitten

ber !. Slfabemie.

3ura fünften Äatoitel.

>) (©. 87) XLI. ©tenogr. 33erid)te ©. 573.

(©. 87) Weirolog auf be 9tam in ben 2lt. iöortr. II, 131- 1E1
5Dötlinger türmte aud) münbltdj getn be Slams 93erbtenfte um bie 6t*

neuetung unb (Spaltung bed SBl&miföen. — Reiffenberg, Nouv. Sou-

venirs II, 206.

U (©. 88) Lea origines da Christianisme, Paris 1842, Bray.
4
) (©. 90) OJötreS' »riefe III, 492, 494.

5
) (©. 95) Über biefe Vorgänge f. m. flona..-@efd). L 106, 515,

überhaupt unter ©ouffet u. ©ueranger.
6
) (©. 96) @örreä' «riefe L 4ÜL
7
) (©. 99) Allignol, de Tetat actuel du clerge en France et

en particulier des eures ruraux appell^s deservants, Par. 1839; m.

J?ona.*@efd). L iL 12h. ff.

») (©. 101) Ät. ©djr. ©. 119.

9
) (©. 101) Sluct) Wäret f$rieb am 13. 3an. 1843 an SJöUtnger:

Nos facultas de th^ologie ont bien de peine ä s'eiablir sur le pied

oü eiles pourraient etre vraiement utiles . . . T.ft« Stüdes en France

ne renattront que par les facultas de theologie.

,0
) (©. 1021 »riefe ©. 124.

") (©. 106) 2luä biefem 3al>re flefet im 9133. VIII in fol. ©. 21i

„Sßrof. Muffel auä JJtatinootl) jagt mir, ba§ in SBetfaft im nörblidjen

Urlaub im ^f. 1790 nur fünf fatljoltfcfje g?amilien waren, jefct finb bort

mebr als 25000 Äattjolifen. $tefe aufjerorbentlidje 53ermel)rung fdjreibt

9t. bem difer unb ben großen Talenten be3 gegenwärtigen ^rimaS

@33. grollti bon Slrmagl) a", ber biele 3at)re (feit 1815) bort burd)

feine trefflichen ^rebigten totrfte. Überhaupt ftnb e8 im nörblidjen

3rlanb bie 5ßre3bbterianer, bie am Ijäufigften jur fattjolifä^en Religion

ftd) belehren. Söeit feltener finb bort unb in ^frlanb überhaupt $e*

fe^rungen ber Slnglifaner. Unter ben <ßre3btitertanern in «3rlanb eine

mächtige rationaliftifdfje ober umtarifdje Partei."

12
) (©. 108) Sie $uben unferer 3eit, <Regen§burg 1842. $e*
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fproc^en bon Haneberg im SHünd). „9lr$ib für t^eol. Sitteratur" 1842
©. 382 ff.

") (©. 109} »eumont, ©ino Gapboni ©. 1£L

") (®. 110} 9135. VIII in fol. ©. 2L SHab. 93ortr. II, 242.

Sunt fedjfU« ffabiteL

*) (©. 120) TO^IerS ©ef. ©djriften L 348-402.
a

) (©. 123} Eöllinger, 9Hab. Söortr. II, 222.

») (6. 124} Sttebri^, & Bbam TO^ter ©. 110, 115 f.

*) (©. 125) $öHinger, Äl. ©d&r. ©. 434 «Rote.

*) (©. 127) Reiffenberg, Nouv. Souvenirs d'Alemagne II,

«) {©. 132} o. ÄettelerS »riefe ©. 42.

') (©. 134} 1842 X, 242-258. Sgl. baju #arlefe' 3citfc3^T.

für $roteflanti8muS ic. 1843 91. V, 851-388.
8
) (©. 136} ©df)egg, $an. Sontf. Haneberg ©. 54.

3um ftebenten ßabttfl.

*) (©. 146} SouiS «gaffa, Beben unb J8rieftoec§fel ©. 30.

2
) (©. 154} Wund*. @elel)rte feigen 1841 V, 333

ff.
— 2Kab.

Sortr. II, 84. — ©ein |>irn, burdj ja^Iteid^ete SDBinbungen ber borberen

Sappen be§ grofjen ©e^trnd au§geaeid()net unb barin bem (SubierS unb

©ömmeringS ötjttlic^, tourbe in ber anatomifdfjen ©ammlung aufbetoa^rt.

*} (©. 155} ©$egg, 2>an. S3onif. Haneberg ©. 53.

^} (©. 155—158) 5)iefe unb anbere berartige Slufaeidfjnungcn im

9193. in fol. VIII, 14, 21 u. ö.

*) (©. 159} GIaru§, ©imeon L 338.

6
) (©. 160) Mitteilung be§ II. Sürgermeifterä bon TOncJjen,

Don SBrunner, eine3 8idf)tentl)aler|df)en QnUU. — ^Beilage ber 9lug3b.

«Hg. 3eitung bom 30. 3an. 1858, abgebrudft im XX. 3fal|regber. be3

Ijift. 23er. bon unb für Oberbeuern, aud§ febarat erfd&ienen.

7
) (©. 161} Über fte: ftingSeiä, Erinnerungen III, 231 u. 5.

9leinlen8, 35iebenbrocf ©. 176—180, 224
ff. u. ö. SBinber, (Sm. Sinber.

8
) (©. 162} Slufaetd&nung Sorb 9lctonS.

») (©. 162) 3(örg in ben £tft.*boI. Stattern 1890. 3$ bt-

obadjtete bie3 aud) fpäter nod).

10
) (©. 163} Nouv. Souvenirs II, 203, 2M. — 2)ie ertoftfotte

©dfjrift lu'efj: De la Prasse, par nn inconnu, Paris 1842. 63 l)iefj

barin: w $)er &atl)olici§mu3 unb bie 2)emofratie ftnb f$on burd& bie

9latur ber 2)inge, toie burdfc gegenfeitige Vorteile eng mit einanber t>er=

ed by G(
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bunben." £eigel, flöntg Subtoig L ©. 21X. 9la$ £etgel ftftte biefe

©t$*rift aufeer anbertt (irfaljrungen baju beigetragen, Äönig ßubtoig L
irre au madjett unb nad(j einet felbflänbtgen Witte trotten ju Iaffen.

Ulan brad&te bie ©d&rift, nadjbem fle (Sajalfcä jugefdjrieben toar, audb

in Söexbinbung mit bem ©örreSfreife; aber @5rre3 (»riefe L 465) fleflte

bie 3iutorfd)aft SajateS in Slbrebe unb „gab ftdfj OTlje, bie Beteiligung

ber batyertfd&en Äirdjenfreunbe an biefem Programm abjutoäljen."

Übrigens legt bie Biogr. univ. bie ©cfjrift ebenfalls (SajateS niä^t bei.

ftura ad)ten Kapitel.

«) (©. 164] ©ein Aatalog i&\)lt 696 dummem Philosophica,

toormtter firf) fretlictj einige SDßerfe anbern 3fnljalt3 berirrt Ijaben.

*_} (©. 165} ßnoobt, ©üntfjer L 310.

8
) (©. 172) 9teitl)mat)r fragte nad& ©d&et(ing3 Abgang nad)

Berlin fogar bei ©fintier an, ob er nidjt an ©djeUingS ©teile treten

tootle. ©fintier lehnte ab. Änoobt L 3fn toeffen Auftrage er,

ber in biefer ©adfje an ber Uniberfttät feine ©timme Ijatte, anfragte, ift

ntdjt gefagt.

<) (©. 173) flnoobt, @üntf)er L 338, 330 ff.

5
) (©. 173] fcöMnger an £erber 1860, Dej. 4.

°) (©. 173] Ibuniönn, 2>ie »eflanbteile be§ 2Renfdf)en unb ibr

SBer^ältnid narf) ber Seljre ber fatr). Äira> 1846.

3«m nennten flabttel.

l

) (©. 176] «Rädere« in m. £ona.-@efd). I 204 ff. unb befonber*

bei HeinfenS, Stebenbrocf ©. 180-223.
s
) (©. 176-177) fcrei Sieben ©. Ii $roteftanti8mu3 unb flnie*

beugung ©. fi£ — SBerfjanblungen 1843 II, 188.

») (©. 177) 2Jlin.*örlafj b. 23. 3uni 1842.

*) (©. 177] ©örreä' »riefe III, 592. — „5Der ßonbertterungä:

eifer regte fid& namentlid§ unter ben ^Beamten." £eigel, ©.2ÜL Cbrr

broteftantifdje SBeamte ließen toenigftenS tfyre Äinber fatb,olifd^ toerben,

audfj fatfjolifdje, in gemifd£)ten <5l)en.

a
) (©. 178] SJerfjanblungen ber Äammer ber töeid&Sräte 1846

II, 13L - Mitteilung *Jhof. ©ebpä.

•) (©. 178] £ift.*pol. JBl. 1842, X, 385-400.
7
) (©. 179] £eigel, flönig ßubtoig L ©. 2UL

8
) (©. 179] S3erf)anblungen ber 9leidf)3räte 1846 II, 123 ff.

») (©. 180) £eigel, ©. 215 f.
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,0
) (©. 181) Äird&enlerjfon« s. v. SReifad&. — «Mitteilung be3

$ombetan3 SReinbl.

(©. 181] 2>öHmger3 ©d&ülerßeon^. Giern. ©$mitt am 8. Oft.

1841: „<$3 Ijerrfdjt lyter allgemein bad ©erüdjt, bafj 6to. £od)to. unb

©naben nodj in ein gang befonbereS SJerfjältniS ju unferer (5tjbiöcefe

treten tofirben. $)ie ^teube barübet ift allgemein . . . ; benn <5to. #od)to.

u. ©n. fennen fo gut bie 93erl)ältniffe unb SBebürfnijfe unferet <5r$*

biöcefe — unb aße§ erwartet eine glfirflidje 3ufunft für bie ©acfye

©otteä unb feiner t)etl. Äirrfje." $en Örjb. Urban fannte i$ felbfl.

Über ilm f. flotfdjenreutljer, 93onif. D. Urban 1858.

12
) (©. 184} ©örreS' »riefe III, 592. (53 bebarf baljer 3o($am,

ÜJtemoiren ©. 439, eine bebeutenbe (Sinfdjräntung

") (©. 185i 3o$am, Memoiren ©. 37L 439, — ©pinbler,

Slftenmäjjjige £arfteflung ber Ser^anblungen über . . . 3rtoingtaniämu3

©. 112 f. $t)alt)ofer, SBeitr. 3. einer @efd). be3 HftermtoftidSmuS ©. 11L
of)ne ©. llß ©pinbler ju toiberfpredjen.

3um je&nten Kapitel.

») (©. 190] Wppolb, »unfen I. 455, 4fi2 ff.

*) (©. 191} Sfuerfay* geben @. 493j £eigel, JWnig ßubtoig L
©. 204,

*) (©. 191) ©0 $öllinger au mir auf meine auäbrütftid^e &rage 1 879.

4
) (©. 195} #arle§' äBorte j. oben ©. 28.

6
) (©. 195] 3fm 9lad)la§; fte ift ber Söortrag „eineä aroeiten £.

9teid)8rat3", 93erf)anbl. ber £. ber 919«. 1842/43 L 1S2 ff.

6
) (©. 196) Qrttoal tfomifdjeä begegnete $öEinger, inbem er ftd^

©. 2 auf ben SJienft ber proteftantifdjen $agen bei bem fatt). ®otte3*

bienft in ber £>offirdje berief. 2)iefe Drängten fid> aflcrbingS herbei,

aber nur beSroegen, toeil fie $toif(f)en @t>angelium unb SBanblung jur

f. SBabmeiftetin liefen, roo fte beten f)fibfd)e *Rtcf)te unb 3toetfcbgenfud)eii

ttafen. 35öHinger lachte laut auf, ald ifjm 4D %a\)Tt fpäter ftrfyr. ö.

äJötbernborff, einet jener $agen, ben matten ©ad)berf)aU erjäf)lte. S.

t>. Äoben in ber Seil. 3. TOnd). Stflg. 3tg. 12. 3uni 1895.

') (©. 204} ©0 SMinger 1879 ju mir.

8
) (©. 204} SBurger s. v. ftotl) in ber $rot. ftealenctoflopftbie2

2. Hufl. 13, 22 u. ©tätjlin s. v. £arle& ebenba 18, liL

•) (©. 207} ^ierfä'S geben ©. 548.

10
) (©. 208} »erljanbl. be3 fatf). 93ereinS $eutfd)tanb3 m, IQL

$fülf, flarbinal ©eiffel L 315, SIL ftippolb, SBunjen II, 254.

d by Google
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ll
) (©. 210) John Stuart Mill, A Systeme of Logic Rationative

and Inductive 1843.

Sunt elften SaptUl.

1
) (©. 214) Memoire of J. R. Hope-Scott by Ornsby L 228.

^] (©. 217) 9ludj SBtetoet: I could hardly have imagined one

not born in England could have written so elegantly and fluently

as y[ou].
8
) (©. 218) Rathbone, Are the Puseyites Sincere? A letter

to the Catholic Lord Bishop on the Oxford Movement. Lond. 1841.

*) (©. 222) 9133. VIII in fol. ©. 24. — Memoire of J. R.

Hope-Scott II, 49 ff.

5
) (©. 223) Purcell, Life of Card. Manning L älä.

6
) (©. 226) Newman, Essay on the developement of Christian

doctrine. Lond. 1845
7
) (©. 228) 2>ie iBetoegung toegen ber aOBieberfjerfteUung einet

tömif<$*fatf)ottfdjen englifdjen ^ietatctjie unb biegen ber Ernennung

2öifemonS $um (Sr^btfc^of bon Söeftmtnftet ifl gemeint.

8
) (©. 229) ^ 5. S3ö^met3 «riefe L 400.

») (<5. 231] «RS. VIH in fol. ©. 14.

10
) (©. 231) Purcell, Life of . . . Manning L 343. ^uteett

untetbtüdt, ba§ Manning bei SJöflinger getoefen. (53 ftef)t, toie id)

felbft weife, bennod) feft, unb audj $öHinget3 fttdjte, 3*1. 3ot). ©öt*

linger, fyat e8 Don intern Otjeim gehört.

») (©. 231] 3n 2)öHinget3 9199. II in 4° ©. lßl Reifet e3:

„*Reroman 3U . . . : SWanning u. et feien au3 gana betfdjtebenen @tünben

fatfyolifd) getootben, SRanmng wegen be8 *pabfttum3, Weil et eine fotdfje

Autorität ju bebütfen gemeint t)abe, 9leWman au§ anbeten ©tünbert.

£a fyabe bann 2Ranmng gefüllt, thatthe ground shook under him etc."

"J (©. 233) Purcell II, 323.

8nm imSlften flajritel.

») (6. 236) SRünd). „9ltd)it> ftit tljcot. Stttetatut" II, 452.

^] (©. 236] SJöttinget, 2)ie fftage non bei flniebeugung, <5. 48.

3
) (©. 237—238) SMtnget, $et <Ptoteftanti3mu8 in 93a$etn

unb bie Äniebeugung, S. 53 f., al ff.

*) (©. 240) $ie fttage toon bei Äniebeugung, ©. 50, 4fJ f.

6) (@. 241} #iflotif<frtoolit. Slftttet 1839, IV, 540, 660, 658.

«) (©. 244] 3<mffen, SBötjmet L 131 f.

Ofriebrig, ßeben Döttinger«. II. 34
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7
) (©. 244) flippolb, £anbbudj bft neueften Äirdjengefd)id)te

III. Lhlh.hU.
8
) (©. 250] Sitter. 3eitung 9lt. 21 o. 14. ÜWflrj 1846.

3um brfijefjateu Knüttel.

») (©. 254} <£d)te Erläuterungen unb 3uftye $u ber Hebe beS

9teid)3rat3--9teferenten , dürften ßubtoig oon ßttingen'äBallerftem ic,

*üert>anbl. bet Äammer ber V. »eil. p. XCIV, LKj LXXIII.

*) (6. 255] 8. to. Äobeü, Erinnerungen ©. IM. ©eine Äuße-

rung baruber in bet II. Äammer 1849 im XIX. ftenogr. 35er. ©. 431,

u. ob. ©. 6 f ., im iHriif an ©labftone, oben ©. 22iL

8
) (©. 255] ßttingen-2üaflerftein, <Sd)te Erläuterungen p. LVIII.

*) (©. 255] »iebermonn, Unfete Öegeutoart u. 3ufunft, 1846

II, 112.

5
) (©. 265] öerljanblungen ber L Äammer IV, 4DQ.

«) (©. 265] £eigel, Äönig ßubtoig L © 214.
7
) (©. 266] #öfler, Erläuterungen jc. ©. 50. Sögt, baju oben

6. 21 bie Äußerung ^arcfeä

8
) (©. 273] $ie weitere Äuäfftyrung biefeS fünfte« f. oben

©. tffi f.

9
) (©. 279] $öHinger, £er «ßroteftantiämuS u. bie Äniebeugung ©. 64.
10

) (©. 280] £>. 3Jlejer in ber $rot. föealenctoflopäbie* III, 631.

x>. ©djulte, flird)enre$t s ©. 422.

") (©. 282] £ie3 ift unridftig. Ein Eib im ©inne bei töebner*

finbet bei ber Äonoerfton nidf)t ftatt. t>. ©djulte ©. 421.

») (©. 285] D. ©$ulte ©. 421 : 3ur Sufnaftme in bie fatf).

Äirdje . . . ift baä Doüenbete fiebente 8ebenSjat)r erforberlid). ©. 422.

2)ie Äatfyolifen hätten bem Corp. Evangelic. erfldrt, bieg fei eine geift*

lidje Baty.
13

) (©. B05] »iebermann, £erolb 184G.

u
) (©. 310) 3ng ftrembenbudj $u ©ubiaco trug er ftdfj audj

ein : „Josephus Kloetgen vulgo Peters £L J.", m. £agebudj Dom Äonjil

unterm 9. SWärj.

*) (©. 313] £eigel, flönig ßubroig L ©. 237, 238,

!} (©. 314] ttingöeiä, Erinnerungen, III, 268, 222.
8
) (©. 314] SBei 9teinfen3, 3>iepenbrocf. - Äurj, £er Anteil ber

9Jtünd). ©tubentenfdjaft an ben Unruhen ber 3fat)re 1847 unb 1848,

SHündfcen 1894.
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«) (©. 315] geiget ©. 253 ua$ bct „ßermania". 3* Wte
feine Suft, biefe angäbe au prüfen. «Radfj Äura ©. ß toaste bte Genfur

bte 1848 übet aHeS, toaS bie Sola betraf. (£3 müßten baljer in aufjer*

baijerifdjen ^Blättern bon ben Serfjftltniffen Mitteilungen erföienen fein.

*) (©. 315) Hm JJL S)ea. 1846 batte ber Äönig ba3 ÄultHä:

miniflerium bon Slbel auf aJUnifter ©dfjrenf übertragen.

«) (©. 317) ftingäeiS, ßrinnerungen III,

7
) (©. 317) £eigel ©. 26L 2fik

8
) (©. 320) ®raf «Hrco^aHeb am 3Jlära 1847 an #urter,

#urter3 33iograbI)ie IL

•) (©. 321) ©Hubert an 3)öHinger 1846, 3Jlai L
,0

) (©. 326] Sludj bte Ernennung fRiebeU aum Vifdjof öon

föegenäburg wollte er in 9tom toiberrufen. Sodmrn, Memoiren ©. 505

") (©. 32£l SJöHinger mufete ftd^ hierüber beranttoorten, unb

unterm 2L 3uni förieb ber !. Cberftfyofmeifterftab an Um, bafe „©e.

Ä. Majeftftt bie vorgetragenen ©rünbe ... für genügenb gefunben baben."
ij) (©. 327) Umb.*©efretär Dr. 9tt$ter an 2>öttinger.

») (©. 327) ©trobl ©. MiL *u$ Hulanb ermähnte in ber

Cammer ben 9lnfdf)tag am fd&roaraen SBrett, Verb. 1847 V, 132.

14
) (©. 327) ©ie ift mutatis mutandis roörtlid) ber befannte

Vifä)of8etb. $öllingcr Ijat fte nie geöffnet; baS tljat erft ic§.

15
) (©. 328) 2lnfangenb bom L ©ebtember mit Velaffung in

feinem ©tanbcägefjalt mit 720 fl.

16
) (©. 321») ©trobl ©. 342.

17
) (©. 330) ©puffert, 3)ie beutfdjen SöerfaffungSreformen ©. 3L

18
) (©. 330) ©trobt ©. 342.

19
) (©. 3311 ffleuftft botte 1843-45 in Vonn, 1845/6 in Bübingen

ftubiert unb alfo ein reifere^ Urteil, ©trobl ©. 343 über ben Grfafc

$Ötlingerä bureb, ^ermaneber. (Sana feltfam ift baä Urteil be3 jobialeu

unb teigigen ©alaburger ^ßrof. Sctyöbf, ber in ben fünfaiger Stob""

alljät)rlidj eine ober bie anbere Vorlefung Pödingers gehört l)at (kleine

Zxia% 1890 ©. 12 f.) @r fei „fernen unb grünblidj enttäufdjt roorben

unb fanb beftätigt, ba§ bie gelebrteftcn ©djrtftfteller nidtft immer bte

beften ^ßrofefforen feien." (Sr tjabe „eigentltdj bebauert, ben berühmten

Manu gefeljen unb gehört au Imben . . . ©eine (Srfdjeinung mar fo nufc=

trotfen, fo falt unb lebern, ba§ id) midfc unroiHfürtid) frug: ba*

toitflidj berfelbe, ber fo toarm unb erroärmenb über bie Verbrettung be*

(5l)riftentuml — beren llrfaaV unb $inberniffe — gefcljrieben bot?"

„$a mar ber Vortrag be& lieben alten ^ßermaneber gana anberS —
34*
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frei, urgemütlich unb mit harmlojen 2BifcerI unterfpicft/ „Urgemütlict)"

oortragen ober „^armlofe SBifrerl" machen fannte 2)öHingcr freilidt)

ntdjt; bafür mar ihm feine Aufgabe 31t ernfi, ju heilig. 2>a3 ift aber

auch nid^t ber richtige 9Jltt§ftob jur Beurteilung bcr Sehrmethobe eines

2ttanne3, unb berfelbe, Don ber eigenen 3nbioibualität entlehnt, berechtigt

nic^t au einem fo abfpredjenoen Urteile.

20
) (©. 332) ©0 ber II. ©efretär ber II. Äammer, TCbOof. Rixfy

gefener au3 Söüraburg, Serbanblungen V, 134.

") (©. 341) Ihierfch's Seben 6. 570.

Sunt fttttfiehuten fopitel.

') (6 . 346) 2Ror. Seit, eine Zeitlang flbgeorbneter in ftranf*

furt, an Söllinger 1849, Sea. 31: „. . . jefct, nadt)bem bie ©türme bei

borigen Satjreä bie ©etootmbeiten bei ©htbiumS fo mächtig erfdjüttert

unb mein ©efchäft tiefer alä irgenb eine anbere gewerbliche Shätigfeit

getroffen höben . .

«) (©. 349) flippolb, fteuefte Äirchengefehichte» III, 514.

8
) (©. 349) «Roch im 3af)re 1853 toanbte fich 3)öttinger an ben

Kaplan @. #uber in ©tocfholm, um für bie fchtoebifdje Deformation!*

gefliehte ©toff 3U erhalten, #uber anttoortete 1853, Don. 24: (Sr habe

auf bie Dücffehr bei apofl. Jöifarg ©tubach getoartet, ber aber fyabe

geantwortet: „ohne ÄenntniS ber fchtoebifchen ©prache fönne man nie

3ur richtigen Beurteilung ber Deformation unb ihrer folgen in Schtoeben

fommen." Nation §ahe ft$ er, £uber, nun felbft überaeugt; ©tubach

aber nicht einmal baau Oermögen fönnen, „bie nottoenbigen Angaben

3ur Beurteilung beS fachlichen 3uflanbe3 in ©ch»eben nach Einführung

ber Deformation mitauteilen" ; er höbe überhaupt feine Slnttoort ge-

geben. @r, £uber, motte SJöllinger gerne behilflich fein, toenn er ihm

nähere Angaben machen tönne; er fei aber fein belehrter unb habe

Wenig 3eit.

8um ferhjehnten Kapitel.

1
) (©. 351) «Rähereä in m. Äon3.@efch. I, 331 ff.

2
) (©. 351) $er 9Hünchener, beato. Sngolftäbter lautete:

Praeterea ego N. N. spondeo voveo ac iuro nie iuxta aummorum
pontificum Pauli V et Gregorii XV constitutiones publice ac pri-

vatim velle pie tenere et asserere beatissimam virginem Mariam Dei

genitricem absque originalis peccati macula coneeptam esse, donec

aliter a sede apostolica definitum fuerit.
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3
) (©. 352) $erjog, Robert Äfiltn ©. 69.

4
) (©. 352) 5Die Siften ber Petenten bei Sperrone, 3fl bie um

befledfte Empfängnis . . . bogntatifcf) beftnietbot? ©. 318—335. 5tu§

2)eutfd)lanb ftnben ftdf) barunter nur $aberborn, Quirn, Dlmüfc, ©eefau,

Üttünäjen (1846) unb auä bet ©djtoeia 6t. (Sailen.

6
) (©. 353) 3R. Äona.<Sef$. I 333

ff. u. $errone a. D.
6
) (©. 353) Tissot, Le catholicisme et l'instruction p. 51;

<Sr)aignon S. J., $)a3 Äonjit unb bie getreuen Ainber ber $ircf)e ©. 269.

7
) (©. 353) $>öHinger, ©er $rotefianti8mu8 in »atyern unb bie

ßniebeugung ©. 20.

8
) (©. 354) Über feine 2Jletf)obe f. m. Äona.©ef#. I, 536 f.

9
) (©. 356) 3o$am, SRemoiren ©. 508.

10
) (©. 360) WMpi, Ätrd&enretf)t II, 338, 317, 330, 318.

") (©. 362) @umpof$ an DöEinger, SlugSburg 3. S)ea. 1841.

Über 33eÜarmin3 Gitate f. 2>ötünger*9leuf#, 2>ie ©elbflbtograp^ie beS

Garb. »eßarmin ©. 97 f.

3uw ftebenje^nten &o*itel.

1
) (©. 366) SöMnger, Äirdje unb Äir^en ©. 597

ff.
— 3Reine

flona-Oefd}. I, 130.

2
) (©. 367) Söer^anbl. beS tafy. SJereinS 2>eutfdjlanb8 (1848)

I, 69; p. IV u. 60. — flona*©efd). I, 227 ff.

*) (©. 367) Pödinger, ^iu§ IX., Sil. ©djr. 561.

*) (©. 368) geiget ©. 277
ff.

6
) (©. 370) Concil. coli. Lacensis V, 1108.

6
) (©. 371) Sanffen, Söljmer I, 310. — 3lf. Sortr. II, 115. -

Helene föebed an ©öttinger 1850, 3fan. 16. — $aitter, Sfobof ©tüla

©. 126.

7
) (©. 372) XIX. ©tenogr. »er. ©. 431. — Über ben Älub

3um „©teinernen £au8", fp&ter „flJHtani" f. (Sifenmann, 2>ie Parteien

ber beutfdjen föeid&äoerfaminlung ©. 8 ff.

*) (@. 373) ^ürgeni, & GJefö- be8 beutfdj. 93erfaffung3toerfeS

II. 1, 44 ff.

9
) (©. 374) ©lomer an (SJeiffel, bei $fülf, Garb. ö. ©eiffel I, 542.

10
) (©. 374) ©tenogr. «er. I, 183 f., 301, 318, 390

f.

») (©. 376) ©tenogr. »er. I, 602 f., 616.

») (©. 377) ©tenogr. »er. I, 627 f.

i») (©. 378) $fülf, 6arb. ©eiffel I, 524
ff., 537 ff. «Ra<$

Jürgens (II. 1, 49), ber genau unterridjtet toar, toaren e8 30 bis 40
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ßatljolifen, barunter »nid&t einmal alle, toelc^e boraugdtoeife ald Ultra*

montane unb f)erborragenbe (Shrofjbeutfcfje be^eid^net $u toerben pflegten",

5. 99. nid)t dbel, ßafaulj, ©djuler*3nnäbrucf, <5<fart*8oI)r, ©raf'SWfind&en,

überhaupt toenige £>fterreidjer. 2)er herein oerfammelte ftd^ juetft im

<£)irfdf)graben 9lr. 4, aulefet im «Steinernen £>aud". Hug. !Reiti)en3perger

mar 5Hcepräfe8.

u
) (S. 378) fcöllinger, Stl. <5$r. ©. 43. — fteittjmaljr an

$öllinger 1848, «ug. 2.

1&
) (©. 383) ßefrtereS ftimmt mit bem 9lu3ftf}ufeantrag, ber ftd»

auf ben SÖefdjlufc Dorn 31. SRai, bie fremben Nationalitäten in SJeutfdt)*

lanb betr., beruft.

l
«j (6. 383) ©tenogr. «er. II, 1130, 1135.

,7
) (©. 385) $en Antrag, bie 3urütfnat)me ber UnterfTriften

buref) einzelne Hbgeorbnete unb bie Söertoaljrung fanb i$ nur, auf

einjetne Slätter gebrueft, im «Radfjlaffe $öMngerd.

") (©. 386) darüber $fülf II, 548, 591: S)ie ftronbe im

tfleruä. ftatürlidfj fpridjt tjier afleS au gunften (Seiffetf unb &u im=

gunften beä Äleru3, namentlich SBinterimä, ba I)auptfädf)lidj nur ®eiffel

felbft unb ber w Äatt)oli!" au 2Bort fommen. 3$ tjabe feinen Söeruf,

auf biefe $inge luer einjugeljen; aber idf) toäre in ber Sage, au3 ben

»riefen be§ fpäteren ^efuiten ftetbbauS unb ftlofj', ben $fülf alä ben

©djufcengel 39tnterim3 barfteEt, eine SJlumenlefe aufammenaufteHen, toeld)

c

M mb ©eiffelS toefenttid& anberä erfdjeinen liege, att e3 $fülf ge=

aeidjnet tjat.

») (6. 386) 9iag.3*9. 1848 «Rr. 2080. 26.^ult 6.3314. SRulanb

l)atte einen (Snttourf über bie Sebürfniffe ber 3eit an bie $efanatc ber

aBürjburger $iöaefe Oerfanbt, um, toie e3 fa^eint, eine Slbreffe an ba3

Parlament au oeranlaffen. 33ifa>f ©tatyt berief bie Eefane, mifcbüUgte

föulanbS Stnfdjauungen unb braute ber SJerfammlung bie ^nft^auung

bei, ,ben 9leid&ätag in ftranffurt als eine au« Oerbammli^er Üleoolution

l)erborgegangene Serfammlung einer über f ird&Iidje Söertyiltniffe ft# Der*

bereitenben 93olf3abrcffe in feiner Söeife au mürbigen, Oielmefyr alle

2öünfdje, toenn man foldje tyege, Oor bie an ba8 Äonforbat au erinnernbe

£anbe3regierung au bringen. £)abei fehlte eä nid)t an Gifer, alle

Siöaefanfönoben ald atoceflog au beaeio>en, unb ben ÄleruS Oielme^r

für eine ber 3eif erfprief}ltdt)ere Ijeilige 9tuf)e au gewinnen."

*°) (©. 388) SöHinger beaeid&net ft# felbft in einem feiner 9lotia=

bü$er ati ben Uierfaffer; audj aufgenommen in Stl. ©djr. ©. 3—22.

®ie ift ba^er im £irdi)enle£ifona VII, 2065 unridjtig 0. Sinbe augefd&rieben.
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21
) (6. 395) aöi^mann, Erinnerungen aug bet $aul3fird}e ©. 183.

") (©. 396) »emling, ftifol. b. 2Bei§ II, 461
ff.

") (©. 396) Sfundtoiann an $öHtnger, offne $atum. 2>ie föebe

in ©tenogr. 38er. III, 1673-1678, audj fll. ©djr. ©. 23-41.

") (©. 398) 2)ie ^ereinjiebung btefer ©adje burd) einen SJtinifter

toar nidjt taftboH, ba et unmöglid} übet ben toirftid&en Hergang

autbentifdj unterrichtet fein fonnte. 2lud) 35öttinget fonnte fid) nut auf

bie Rettungen berufen, ©pöter, nadj «ßiu3» IX. Sobe, unb aI3 amtttdje

Quellen botlagen, fleflte EöHinger in einet unboHenbet gebliebenen

SebenSffijje be8 Sßapfteä ben Totgang nodjmalä bat. fll. ©djr. ©. 566 f.

©ans falfdj toar bemnadj 98ei3ler3 £arfteflung nid)t. Slber bie bamaligen

Vorgänge in SRorn ftnb, toie idj au§ bem SWunbe be« flarb. £o!>enlobe

toeife, beute nod) nidjt ganj aufgeflärt.

«) (©. 407) magern. 3ettung bom 25. «uguft 1848 9h. 238

©. 3795.

") (©. 408) 68 ift rbetorifd&e Übertreibung, bafe ©öttinget ba*

Softem Abels gegen bie SJefdjtoerben bet ^roteftanten berteibigt I)abe.

©igentlitt) fam nut eine 8efd)toerbe in bei flammet jur SSerbanblung,

bie toegen bet flonberfion bet SRinberiabrigen, unb audj nut übet fie

fprad) $öliinget. Wun batte SöHinger in bet baljerifdjen flammet bie

nämliäjen ©runbfäfce gegen 2lbel toie in ftranffurt auSgefprodjen, nut

batte et in bet batiertfaVn flammet toebet 2lbel, norf> einen fonfteten

ftaH genannt, ©iefje oben ©. 275. 237.

27
) (©. 411) SBiebermann, Erinnerungen ©. 191. SBiebermann*

<ßerfonenfenntni8 toat übrigens fo geting, ba§ et ©. 207 ßafaulr. unb

WflipS als ©eifttid&e beaeidmete.

28
) (©. 413) Saube, £a8 erfte beutjdje «Parlament II, 140 ff.

29
) (©. 416) Jürgens II. 1, 51. 2tud) ©eb-ffiat 0. Gorneliu*

oetfia^ett mid), bafe bie (Srflärung oom herein Oeteinbatt toat.

30
) (©. 418) 2öid)mann ©. 242.

31
) (©. 418) $abm, $ie beutfdje 9tationaIberfammlung 1, 139.

M
) (©. 418) «Mitteilung beS nunmebt beworbenen «ßtof. ^ranj

b. SBaut tjter.

88
) (©. 418) ttanf, Erinnerungen au8 m. Seben, 1896 6. 345 ff.

Stauf toat felbft deputierter.

u
) (©. 420) ©tenogr. «er. III, 2198 f.

- Sanffen, «öbmer

II, 520.

85
) (©. 421) döflinger in ben SJerbanblungen ber I. 93erfamml.

beS fatb- 95er. $eutfd)lanb$ ©. 48.
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3«m ad>tjeljnteu ftapitel.

«) (6. 424) $fülf, ©eitfel I, 520, 593, 538, 542. - ftemling,

äßei* II, HO f., 455, 458. Coli. Lac. V, 941.

2
) (6. 425) ffelbfrug an 2)öflinger 1848, Sept. 14.

•) (6. 426) ffieinfenS, fciepenbrodt ©. 411.

«) (©. 426) ttemling, 2Bei3 II, 112 f. (ba3 ^rotofotl). Coli.

Lac. V, 996, too autf) bie Stiifjeidjniingen (SeiffelS übet bic ftranffurter

^ufammenfunft: „EöHinger: AuSfpred&en bet »ifdjöfe — toeil (gläubige

toünfcfjen au tyret ^Belehrung. — ftid&t bireft gegen Anträge ober *8e>

ic^lüffe, fonbern allgemein. — Declaratio tote SBifd&öfe in ^rlanb aur

(Smanaipation. öffentliche Declaratio über iljre ©tellung jum Staate,

ju ben ©eften, gegen bie 2)emofratifdjen in ber ßird&e felbft, o^nc

btrefte S3eaiel)ung au ftranffurt unb SSerlin. — *pf)iHip3: Reformen im

Innern; 2>emofratifdfjer €l)arafter ber $iöaefam©önobe al3 ber £ier*

ar$ie entgegen. — SBlömer: ^naie^ung ber ßaien in fünftigen ©tonoben,

ntdjt in dogmatibus, tooljl aber in (Sefefeen nadj au&en* jc. — ^ffilf

I, 597, 605.

») (©. 427) Pentling, SBeiä II, 468, $ffilf I, 606.

•) (©. 430) Söllinger, «1. ©$r. ©. 42- 50.

7
) (©. 433) SSerfymblungen ber erften Serfammlung ?c. ©. 82 f.

m. ©$r. ©. 50-52.

•) (©. 434) Coli. Lac. V, 1090.

•) (S. 435) Serljanblungen ©. 114 f.

l0
) (©. 436) ttemling II, 112 (SBrieffragment). $ffilf I, 607.

») (©. 437) 9teifad& fatte alfo am 14. Oft. nod& nidjt augefagt,

bagegen am 6. Oftober an ben 3Mfd)of 2öei3 in äljnltdjem ©inne, toie

2Binbifd(jmann an 2)ößinger, gefd&rieben unb bie ^nitiattoe bem

bifd&of unb Äarbinat ©d&toaraenbetg in ©alaburg augefproc&en. föemling

II, 477. $ffilf I, 605 ff.

") (©. 438) $fülf toeife nid&tä babon, obtoofjl 9leufc^ in 2)81»

üngerä PI. ©$r. ©. 69 f. barauf t)ingetoiefen t)atte. — (Seiffei Der*

f^toieg übrigens aud> feinem greunbe 2öei8 2)öHinger§ Anteil am

^romemorta. 9lemling II, 475.

18
) (©. 439) <Pfülf I, 546, 597, 601.

u
) (©. 441) 2)ie Referate finb audj abgebrueft in ben Stl ©$r.

©. 53 ff.

16
) (©. 443) (Semeint ifi: Jus perperam tributum inferioris or-

•

dinis sacerdotibus in decretis fidei et diseiplinae. Denzinger, En-

chiridion 1856 p. 388.
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'«) (6. 449) «Pfülf I, 626 ff.

»') (©. 449) Coli. Lac. V, 990, 995. 9J1. jtonj.Oefdft. I, 133.

18
) (©. 449) SR. Äona.@efcf>. I, 308.

19
) (©. 450) SWefcrmalige Mitteilung Söflingen. SW. Äona.öefö-

I, 243.
a
°) (©. 450) Coli. Lac. V, 1023.

21
) (©. 453) £if*.;pol. 81. 1890 I, 255.

«) (©. 453) ©eiHet toünfd&te, bafe ben Seilnefjmern an bet 33er:

fammlung bie ©df)emati3men augejanbt toetben möd&ten. Hu$ £öttinget

bat ftdt) biefetben auä.

") (6. 456) ©räff, ©ept. 15: „$a id& ben $Ian nodf) immer

nidtjt aufgegeben liabe, öftrem 5"«nbe £errn Villips nüfcüd) $u fein,

fo mürbe eä ftd) fragen, toa3 für iljn in Berlin a« ttjun toäre. 9113

rt)einlanbif$er flattjoltf unb Äölner fönnten atoecfmäfeige ©dritte t»on

meiner ©eite DieHeid^t itmt förberlicf) fein, ba idj aud& in Berlin mant^e

Serbinbungen fytbe. £aä SHiniftertum ift atoar geftürjt, aber toietteidit

ift mit bem neuen nod> beffer ju toertymbeln."

") (©. 457) fciefer »rieftoe^fel ergänzt $fülf II, 113 ff.

25
) (©. 458) 3Xud» £efele, fcupanloup, @raff gingen iljn um

Äortefponbenten auS ftranffurt an.

8nm nfunjcJjnten Kapitel.

«) (©. 459) Zuliefe an SÖUinger 1848, Ott. 27.

2
) (©. 462) „§ 2. Äein Steil beä Seutfcfjen Steide barf mit

nicfjtbeutfäen Sänbern ju einem ©taate tiereinigt fein. § 3. £at ein

beutfäe* Sanb mit einem nidf)tbeutfdjen Sanbe ba§felbe Oberhaupt, fo

ift baS SSer^ältniö jtoifctjen beiben Säubern na$ ben ©runbfäfcen ber

reinen ^ßerfonalunion au orbnen."

3
) (©. 462) Jürgen« II. 1, 49. — «Diana ™ 2)öttinger 1849,

Slpril 14.

*) (©. 466) Über biefe Vorgänge f. Hrnetlj, 2lu3 m. Sieben I,

384 ff.

•) (©. 469) m. 40 in 4<> ©. 227 flety au8 bem SJtunbe $rof.

<£>ermann8: „Olme bie toter batoerijdjen ©timmen (Stotenlmn unb brei

Nürnberger) hätten mir 48 [49?] baS S)ireftorium erhalten; aber biefe

jagten: Söeffer ein proteftantifd&er Äaifer, als baä S)ireftorium." 3$
üerftefje bie Wotia nid&t. £at ffiotenfmn feinen eigenen Antrag im ©tiefj

gelaffen?

•) (©. 479) ©tenogr. «er. VII, 5060.
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538 flnmerfungen au Kapitel XX.

7
) (©. 483) Wippolb, »unfeit in, 2.

•) (6. 489) «Reinting, Garb. ©eiffet 6. 255 f.

9
) (6. 498) 1849, XVIII. ©tenogr. SBer. ©. 391 f.

l
°) (©. 498) %uä> 3örfl in bcn f>ifl.-pol. ®l. 1890, I, 240.

3nm jtoanjigften Wajpitel.

1

) (©. 507) Über bic Wainjer Sifdjofemaljl unb bie f#lte&ltd)e

Ernennung Don Äettelerä burd) ben !ßapft f.
in. Äonj.Öefdj. I, 255 f.

unb bie bort angegebene öitteratur.

2
) (©. 508) Coli. Lac. V, 994 sq., buttert Dom 17. TOai 1849.

») (©. 509) Sötlinger an OTidjeliS 1854, 3an. 31.

«) (©. 511) ©etifrieb an Söflinger 1849, 3an. 23.

5
) (©. 512) $a3 „Stenum" hur bte Sfcrfammlung fämtlidjer

«ßrofefforen unb $ojenten — aud) eine 48er (Srrungntfdjaft.

fl

) 3örg an SöMnger 1849. 3an. 10.

7
) WttipS ging abernidjt na$ aßürjburg, fonbern nad) 3nn3brutf

.

8
) £en 91rtifel )a\) id) in ber 2Wg. Leitung nid^t.

9
) Promemoria über bie fird&lidjen $ofhtlate ber RafyoliUn

Satoernä (öon 9ieifadj), SWfindjen 1849. ©trobl, 5Co« 9te<$t ber ßird>e

unb bte ©taatSgetoalt in SBatjern 1852 ©. 383—387, 389. Pentling,

2öei§ II, 124.

10
) Äurje ^Beleuchtung beä „Promemoria . . /, Samberg 1849.

Sie ift, toie er felbft mir jagte, toon 2>ombefan Üieinbl unb bei feinem

©ruber in Samberg gebrurft.
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Neue Erscheinungen:

Dr. Siliert t&felföotatffip : Sg£ ®ri"
l
ei
J"

'
J ^ ° Serfc. 3n atfei 33änbcn. Otrftrr

gnnii (mit Üitetgraüüre). 2. Äufl. 33 23og. $n «leg. Seinenbanbe

6 in feinftcm #albfalbleberbanbe 8 JL

Dr föfltlä 'ÜMlilll * tV» rft ^tgmorrf unb feine fleit. eine $iograbt)ie
* SS y ^/>"m *

[5; ön8 beut^ c »yüIf ö sMnt)t ncbft ^aug*
uub Otegifterbanb. ^n 7 eleg. ßeinroanbbänben 25

^^CillllÜ (COllbibl:
^flg £e*cw 8Hi^etongelog. 9luS bem 3ta«

£ lientjdjen überfein uub erläutert bon §frwcntt

ilemfrl. 3Hit neun ßidjtbrucfen. 16 Sog. 8°. 1898. ©et). 5 JL
@teg. geb. 6 J(, 50 ^

Winifteritttn 3Wontflfta3. Srfter SBanb. 28 99og. gr. 8°. ©et).

8 13 50 js£ 3n ^>albfrani geb. 10 50 £
£« 4- rirhr jrfi • aS3 ftS sEilS: ® ein ^ ebcn au f ®runl> f""**
^* S icljrift lidjcii

s
Jiad)lafje^. örfter unb 3lt»eiter Üeit:

Won ber ©ebutt bi* jutn "Ablauf ber ftranffurtet 3eit 1799—1849.
8. ©et), ä 8 JL 3n £albftana geb. ä 10 JL

' * K

Ji o et) Briefen unb eigenen (Srinne*

rungen. Webft 4 ^botogroDüren unb 1 (Stjromolittjograpljie. ^toti

«Bänbe. ©et;. 10 (Steg. geb. 12 JL

Dr. JB. Cronenberg: ^^iTJRSSl
Dr. ig. »tmienfeg:^gg* fiSS

gteg. geb. b JL bO Qnf>alt: öermann Softe. - fr «Ib. Sange. -
»ictor öoufin. — Subloig greuerbadj. — War Stirnen

von Landmann, g
e

.

newlH0
»'.

D
5SJ°L

d
?
r k

äl\
bayer -

v via Aj^vAiiimAin^
Kriegsakademie: I>ie KriejäjfnliriniK

des Kurfürsten Max Emaiiuel von Kayern in den
Jahren 1703 und 17Q4. Mit dem Bildnisse des Kurfürsten

Max Emanuel und vier Kartenbeilagen, gr. 8°. Geh. 3 JL

, 3 1 ^faljgraf bei 9tt)ein, £)erjog in Katern,
©raf Don Selben^, ber ©tammuatet be§ batjertf d)en flöntgö*

Ijaufeä (1526—1569). Unter iöenüfeung beä litteraujd)en s
Jtad)laffe3

öon Dr. % $f>. ©ri&njarfc bearbeitet. 40 $og. 8°. ©ef). 13 JL

fermann frf)r. b. o. fffärbten,ggg£^?%£:
©ef). ä 4 JL 50 ©eb. ä 5 JL 50 *>.

3 n (ja lt. Sanb 1: Äunft unb $ilettantiötnuß. — (Srunblagen ber @efangfi<

fünft. — Seonore im .^fibelio" unb öljo im A'ofyengrinV — 2Deber unb S^umonn alS

Sd)tiftfleacr. - »onb II: Sa« Nationale in ber lonrunft. - .SBiUjelm Ztü' ®^itter'8
Iroma unb »offini'8 Cper. - Öoetljc'« „Sauft" unb ©ounob'3 „anargarete*. - SaS
l'eitmotiö al§ ©tilprinji^.
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Nene Erscheinungen (Fortsetzung):

(iE d£ iSfpö* Wrttü™ Genfer See. 2. «uft ®efj. 3 ,4!_ _ ©eb. 4 ÜB (Weu!)

(IC d£ iKtetf * SB Sfejfig ttnt> ****** STO&ydjeit. Öet). 3 ^ 50

"
! 1 Wit (MMdjnitt geb. 4 J£ 50

Sllllllllft &Uttl* ®u
jfefe! 5£j *er ***** ^rfuu ^ f - 4- Auflage.

B
' 17 «Bog. (Sieg. gel). 3 -* 50 $ ;

geb. 4 Jk 50 ^

SBlltrilft ^neri* ®u s^ttf M ^frrit
jjgjjjjfj«

Vornan au§
lt 1 gSlZl: bem 13. $a Willibert, ^toei Sänbe. «eft. 10 JL
(Steg, geb. 12 JL

%u$ ben SBefbtedfjungen btefeö nadj ber einftimmigen Slnfidjt ber V" c =

urteiler b°$bebeutenben btirorifdjen Stomaneö feien folgenbc ©ä|e angeführt:
Mas Harbern jagt in ber „Äreujjettung", .feit ftonrab fjerbtnanb «Dieser tjobe
lein 6tjät)ler fo unmittelbar unb tief in \2lnfdjauung unb (Keift einer
weit entlegenen ^eit einjufübren betmotftt." - $r. 0. Cerfceit (ttfrtftl.

aöelt): „ivnMuii toteber einmal ein gef d; t dt 1 1 i rfi i-r 9toman, ber ben an bicfe
3; täjtungöf orm ju ftellenben SBebingungen entf{m$t! . . €>ett 6$effel8
(Hfebarb berbienen .wenige SBerfe unter ben bielen baS biet aus«
gefbrodjene l'ob. — $t)nliä) fngt Dr. Stöbert Röntg (.^aljetm"), baß ©uft ab
fjrebtag auf bem ©ebiet beS tjiftorifc^en INomanS in Slugufl &ptxl ein
toürbiger Nadjfolger erfdjienen fei. — Sie „©reitlboten" erKfiren bie

Söbne be« fterrn iBubitooi für einen ber beften l) i fi o r i f rti e n {Romane, ber in
ben lefcten Saferen gefajrieben toorben fei.

^aljanneg i^olftelt: jB*» >»J&flSEL **• 8

—^—— eieg. geo. y

foljanneg ©alftelt: jtefe&aül^^ ^ £ trage. 18 SBog. gr. 8°. ®ef). 4 Ji 50 £
@Icg. geb. 5 50

3nbalt: I. Äunft unb SJlorat. — II. Äunft unb ftaturnadjaljmung. — III. 3)ie

Äunft aU ©djöbferin einer jtoeiten SBelt. -- IV. Sie.Sttle in ber Äunft. — V. 2er
Naturalismus. — vi. Sie gegenwärtigen Aufgaben ber «Cfttjetif.

^Uljmuu^ VUllttlU^^^ ©eilten 311 gran!furt o/9W.

im 3a$x 1891. 15 «og. ©et). 4 3 50 ^ (Steg. geb. 5 ^ 50 c}.

(to ban ^ötbernborff: gga^.ga
27 SBog. Otcl). 5 SO * ßlcg. geb. 0*60 3).

«fatl J^lppermann: I
8^,?"""^ ei"

^ @ebeufbuc^. (Steg, gebunben 3 Jf.

P«- &in \K !irti bon baucrrbem gefä^iä)ttid^em äDert unb eine finnige Erinnerung
für olle Söeretjrer beS dürften. 68 entbält alle auS 3lnlafe be§ 80. ©eburtStagg beS

dürften *iSmardf an iljn unb bon ifjm gehaltenen tRcen, fotote genauen SBertdbt über alle

fügen Vorgänge, > ' mit ber ©eburtstaggfeier jufammen^ängen, aucb im SReiajStag k.
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